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Brixen. das taniendjährige"488.
Evamdigny. (Der großeDurmbrnaisveriml)
deZVariierHeere?amZ0.Nov. 1870)

"530.
Riga. ficbenlmnderrjalnigeJubelfeier von.
Von l]1-.AlexanderLlindn '174.
Rnfien. die. dor Karl-l'32.

Biographien und Thataklerillilten.

Verteilte.

Audran. Edmond *l
*

*237.

Vofie. Kultusminifier *
l* "2-27.

vonColer.Generalfinbsarztl)r, Alwin *
l " 339.

Crispi. Francesco 1
'*

'2216.
Euler. Profeffor Karl l *441.
von Gleichen-Rußwnrm. Freiherr Heinrich
Ludwig *l

*

*125.
Gone. Emil *

l- *4-12.
Henfaiel.Lillian l- '549.
Henieler. Ernft (Wir Dinijilun fncanen
Gott ) 38*. . . f).
Hohenlohe.Fürfi Chlodioigzu l- '1-24.
Jadasiohn. Solomon '227.
Zettel. Engen *l

*

'340.
Korlweis. (f. 'l

' "537.
Konßler. ()r. Leopold l- "547.
Langhainmer."Arthur ll '116.
Ludwig. Karl + *442,
vonMaillinger. GeneralZoiephRitter

' 443.
Mc Kinlen. William f '339.
Morelli. Domenico *f "233,

Mnellenbaa).Eran l* '232.
Nordenftjöld f "184,
von Obernilz.General Hugo *l

* " ll]
Pohl. Emil *

l- "237.
von Buttlamer. Max f "227.

RaaZe.8
Wilhelm, Von Wilhelm Holzamer

l .

Rujer. Kapitän '2-28.
SanloZ-Dumonl '183.

Die mit einem ' bezeiehneten Artikel iind illuftriert.

Romane. Zlooellen und Erzählungen.

Barbar. der. Abeifiniicbe Skizze von
S. Barintan 505,

Blinliener. daß. voir Briiflerort. Von Io
hannc*:Richardzur Megede57. 185, 288.

Euren. Von Eon Gräfin nonBandilfin 105,

Experimente.NovellevonErnfi Wieder]311,

Radfavrl. Von Adele Hindeeinann521,_
Regelnder. EinejavanijcbeLegende.Denn-h
von A. Heniel 181.
NömifcbeßFieber. Roman von Richard
Voß l. 129. 241. 345. 449.
Saimidnben. Novelle in Briefen. Von
Grete Olden 406
Zeehnud.der. Bon Adolf Schminbenner390.

llnfiern. der, Jagdfliz-.evon Anton Frei
herrn von Verfall 43].
Vaterjeele. Von 1-).vonDornnu 494.

Wahre Liebe. die. Vlanderei von Hartl
Mitins 94.

Skizzen und Inffillze,

Afrilahans. das. in Hainburg '340.
Am Hofe de? Padilivah. Von Theodor
Sell 455.
Augen. die. irn Winter. Von Theo Seel
rnann501.
Auswanderungnnd Kolonien. Von Gnfiav
Mei-[ecke510.
Valor in Trivolis *7138.
..Deutjehlnndiiber alles* Zum feehzigfien
Geburtstagdes Liedes "2- 3

.

Frau im Theater. die. Bon Hellmuth
Mielle :186.
Grabiiällen nnd Grobdenlmülcr in Zlalien,
Von l( Kanne '422.
Koebunterrirbtfür Knaben in London

* 50;).
Komponiftenroinlel.der. auf dem Wiener
*Zentraliriedhoi'515.
..Neue Frau'. die. und daß ..neueWeib'.
Von Luiie Schulze-Belle!"303.
Jiaiiazringe. Von Fr. Regenßberg403.
WinterlieberWaldithmnclim Haufe. Von
Mar Hesdörffer'434.
Wunjcbzettel.mein. Von Oscar Blumen
tbnl 516.

Kultur und willenlchnft.
Adel-ZwapdenAdolph Menzel-Z'440.
?ln-.*-dein Reicheder Sterne "4117.
Ausgrabungen auf demForum Romanum
*441
Bogen: nnd Armbrnflieviilzen in Frankreich.
Von V. Kauffmnnn"43.
Chinefifcbe Mnfilinftrnmente. Von Luije
'Zcbiiller "27:1,

Erlibriß '209.
Krebßoarafiten.die Entderlnng deö. Von

L, Heilbronn87.

'

Variier Camelols.die.Von E.Troimnux"161.
Vol-[deli. neueEntdeckungen iu '9:1.
Sendenlinnen. Von l)r. Kalbe Schirmacher
Vciri? 89.
anpolar-Expedition. deutiche'228.

Celan-111eund Zeilereignille.

Aiißftellung. ert'te. iiir'Knnft und .linnfi
handnierlin Miinchen

" [11.

Schüller. Vrofe or ])r. Max '88.
von Siemens. ( eorg f *546.
Som-i. Johanna *l

- " [L4.
Stettenlieini.Julinß [Der fiebzigfieGehirn-:*
tag) *418.
Stinde. Julius (Aus der Lehrzeit eineZ
Zeitungsfaireibers)'169.
Virchow.Rudolf "332.
Wirth-Sand. Daniel *l

-

'442.
Zimmermann.Broiefior Ernft 1

'- "530.

In. hohen Kreifen.
Elijabeth. Herzoginron Oefierreich

* 43!).
HeitmannBringvonSoebien-Weinmr-l-

" :188.
Kaiferin Friedrich r '2-20.
don Windifrhgreiß.Prinz Otto "439.

Natur.
Hir'tbgeweihe.die Entwicllung der. Bon
Wilhelm Stoß '528.
Tierlebrn.an?dem.deroftnjritaniiaicnSlepye.
Bon 1)r. A. Zololoni'oln'527.
Vegetatioanild. ein. aus denTropen "398,

Uinder- und Völkerkunde. Itüdlebilder.

Afghaniflan. Bon S, L
. '1-30.

'FlußAll-Ulm. Von Augnfi Znerl '33.

9759()

Berlin am Waller. Von Fred Hood '307.
Vriren. doo laufendjäbrige'488.
Kaiieru. die "ll-6.
Todaß. eineLeichenfeierder '51.

Kuna.

Iculunlt.
?la-benerStadttheater.das. in ieincr ?leu
geftnllnng'889.
St. Antonin-Flinkein Wien "548.
Bismaräfäule bei Vierfen "49.
St. Clifabetbkirehein Stuttgart '552.
Erlöjerlirehe in München

" 440,

Fefihalle. flädlijaie, in Coblenz'44!7.
Freiburger Nathan-3.das neue"513.
Kadolzbnrg.die "538.
Maxiini'ianÖfirÖe in München“441.
Neäarbrücle.neue. in Tübingen '21].
Rathanßnenbauin Stuilgart "546.
SGanfvielhaus. neue-Z. in Franlfurl a. M." »>06
Waldnegishalleauf demHexentanzplnh

* .'15

Bildner'unfl.
Mid-ile? nndJiaros. Von MiehclLocl

' 1.11)
Denkmalfiir Wismar-F in Schlern-ig'439.- Koller Wilhelm 1. in Holle a. S. ' *387.
in Aacben'545.- Koller Friede-ia) in Nordhanjen "440.

in Breslau "550.- dieKaijerin Elifabetb in Salzburg “2(13_- Guido Hammer "547.- Prinz Ulbrribt in Charlottenburg"413.- 3. V.von SebeffelmnWildlinblein '237.* J. V. von Scheitel-in Säaingen "341.
Grobdenlmaljlir Johann Slrauß *551.
Inbilänrnsbrnnnen in Elberfeld '549.
Marinorfarlophag des KönigZ Friedrich 1

.

im Toni zn Schleswig '548.
Peninbrnnnen.der. in Nürnberg. Von Zofie
Fran] '86.

*

Rofiebändiger.die. vor dem Parlaments
gebändcin Wien *331.
Rudolf Man'onö denliibe Miller vor dem
Rathaus in Bremen '233.
Stubelbrnnnen in Dresden '550,

Maler-el.
. G e ni ii l d e.

*2111erSteinbrnrbbeianfiein. Von Richard
lraifer. Knufibeilageoor S, 369.
Am Bach. Von L

.

Verraull 182. 133,

x Anbetungdes Jeiuolindeß durchdieHirten.

Boninol. ein.

Von Ernft Zimmermann. Kunftbeilage
vor S .305. .
Ankunft eine-5Marltiehijfes. 1810. Bon
Henri) Teure?, Kimflbeilagevor S.25.
Ans Figaroß Werlfiall. Von S. Yiniegra
:7.44.*2.45.
Bärenführer in Kairo. VonR. Ernft 19"»,197,

Bazar in Triliolio. Von Richard Ferch-7*.
Knnftbeilagedor S, 465.

Von K. Nenn]469.
Brombeeren. in den. Von Charles (i. Wil
fon 157. -

((bamvigin). 30. November1570. Von A.
de Viennille532.53:1.
Larhanerin (Studie). Von Arthur Long
lianimcr 117.
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Ein einzigWorl. Von Emil Kerl 00. 61.

Fleurette. Von R, de Madrazo 508. .IC-9.
Franzojenzeil.aus der. Von V. F. Meijer
fchniilt 396. 307.
Genoveda. Von Richard Sevolz4. 5.
Guß eine? SmiffßpnnzervlocFZ.Von Fril;
Rcufing. Kunftbeilagedor S 31:3.
Hniißgärliben, iin. Von C. Marx 9.
Heimkehrvom Mnrlte. Von Julius von“
BlaaZ. Kunfibeilagevor S. 438.

-

Hocbwild. Von J. Saynrilzberger.
brilagevor S. 265. i
Kadolzvurg,die. Von KonradLejfing, Kunft
beilagevor S. 521. .

Kuifer Wilvelrn ll. auf dern Vrenieuaden
der! der „Hohenzollern“. Von L. Roller
122
Meine Modelle. Von T. Lobricbon.Knnfi
beilagevor S. 225.
Mnßeflunden. Von H. Roland Kunfi
beilagevor S. 65.
Nach der Melle vor der Mnrlrißlircde in
Venedig. Von L. C. *Müllei-452. 453.
Neidek. die. Ben A. Weezerzicl, Kunfi
beilagevor S, 401".
Nur keineFur-bi. Here Ritlcrsnranu! Von

HeiniannKaulbaeb.KunfibcilagcvorS. 89.
Rückkehrdone FiiÜfaug. Von Georch
anuelte. Kunftveilagcvor S. 289.
Rniien. die. dor KarZ. 1877. Von Franz
Ronbaud 28. '29.
Sax-dere?anrnnrl. Von Roter( Büehtger
252. 253.
Sinung dee Denijäme Neil-hk?ng mn
6. Februar l888. Von Eran Henieler
84d. 3-19,
Sonnlagsfiud. ein. Von Rudolf Eirliftädl
3-38,

Trunk. ein guler. Von L. von Langen:
mann-l.Kunfideilagevor S. 537.
llcberflügelt. Von Noberj Haug 535.
Von der Arbeit. Von B. Genznrer, Kuufl
beilngevor S. 241.

Zeichnungen.

Anfvriugen eins?-mit Kriegskonirednndebe
ladencnDainpferd durchein 'Tornedoboot.
Von Willy Stöwcr 137.

Herbfi. iin. Von G. H. EdwardZ. Knnfl
veilage vor S. 803.
HyüucnhundeverfolgeneineWildberde. Bon

Wilhelm Kulnierl 524. 525.

Knnfi- -

Sonineeiluft, Von Van( Hm 148. 1-19.
Thor der einigenSilber-heitin Vrling Ben
C. Wutllc 372 U73.
Wirbelfinrnr bei Mader-1oam Gnrdnfeean!
26. Angriff 190l. Von M. ZenoDie-ner.
Kunfiveilagevor S. 337.

Kunftoewerbliaze..lRhetorik-ml).Aufnahmen.
dolce far niente. Jialienifcbrs Slraßen
bild. .Knuflbeilagevor S. 345. -

Ebrengabcfiir Joliannrß vonMiquel '442.
Erinnerungßplaleltean die Par-iin Well
ansflellnng*547.
Tofelauffaiz für König Eduard ron Eng
land "331.

FarbigeReproduftloueu.
Aus Ali-Ulm. Nach Aquarellen von G.
A Cloß 33. -

ChiueiijcbeMnfilinflrnmenie. Noll) Ginefi
jedenOriginalaquarellcn*273,
Junge Siamefin. Nach demGemäldevon
HugoV.Vedcrien,KunfibeilagevorS. 44!).
Variier Cainelots.die. NochAquarellenvon
V. Kaufimann 161.
Thecllipl*er-Wetjfabrl. NaeheinemAquarell
vonHans Bovrdl. KunfibeilagedorS. 113.

i

Teehuile,Dadullrie, 'handel undverkehr.
wohlfnl]rlseinrimlungen.

Aniomobilie-mnß. der. Von L. Schulze
Vrüä "8C".
Dentlein Hilfiälte in Dada-3*546.
Doiiaulanal:Li11ie der Wiener Stadtbahn
'L[1.
Elektrilam Schuellbahnwagen'549.
Elelleicital, die, in derLandwirtjchait. Von
Franz Vendt '379,
Emden,neuerHufen '233.

HeilftällenGlürlaufundOderbergderLand'er
verfilberungsanf'ul'derHaufaftc'jdie' 208.
Jin Zeichen des Verkehrs. Von A. von
Säxweigcr-*Leriiicnfeld46. ,
Kebrievlabfuvr.neuesSyfienl der ".730,

Ko*l]lenfiurzlran,elellrifclm;mnEmderHafen"23|,

Lnflimifi von SantoZ-Duinonl "183.
Sebnellfalnlmolor. der erfie. und der cifie
orvbnhnzng Von Heinz Krieger *218.

Te niicl)eProbleme. Von FranzBe11d1277. -

Uelierfmienun, die. dcr Hohen Tauern.
'

Von d1“. il
)

ax Reiniß "281,

Ueberfeelabel.da3erfie.deuticienFabrilaieZ.
Von Heinz Krieger

' 11;'.
Verque zurHebungeine?Danmfers *230.
Villa Garda in Arco '548.

Militär und Marine.
Artilleriefcfmlfapiff„Mar-Z“. auf drm. Eine
Marinejlizze donA. O .lllaußinann '823.
Aufbringen eine? rnitKriegslonlrebandebe
lodenenDnlnpfci-sdurcheinTorpedoboot
Von W. Skinner ' [60.
Eilenbahnen,die. und derKrieg. Von Paul
Hoffmann518.
Lauzcnbefcfligung.nene.bciderKavallerie

" 5"-,
Neues fcbwcrrd 8 Ceiiliriietcr:Gef>)üßder
deulfcdcnArtillerie "55.
„ arlford".Arnceilaniicln-Schnlfcbifi *123.

T*eellidper:Wettjahrl. Von Hans Bohrdl
112.

Torpedoboot, auf dcm Mnrinellizze von
A. O. Klanßmann *481.
Truppenübungenauf der Moicl bei Meß.
"215,

Ilpines.
Arolla und die *Iligiiillc de la Zn Von
Tb. Wundt "97.
EröffnungdesAldengarlensaufdemScherben
'114.

koeln.
Alle Taifc. die. Von A. Vlinke 539.
(5S febueil. Von Guftao Fall 539.
Herbfi. Von Ernft Muellenboci)104.
Herdfl. Von Augnft H, Vliule 405.

WWW.
Von Clolilde von Schwarlzfoppen

Welle Roie. Von Elinrar von Mouflerberg
Münclenau92.

Litteratur.

BibliographifebeRundicvan.Von ))r. L
.

Holi

l hof 118. 2-32,834. 436. 540.

Fiir miißige Stunden.
., 238. 34-2,444. 553.

Rolixbld'ller.

Briefmappe.

, 289. 344. 447. 555.
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Kömiscbes fieber.

l.

Ein Münchner Regent-1g,

Das Wetter war fchauderhaft! Schnee undRegen durcheinander. Dabei fcharfer
Nordwind und auf Straßen und' Plätzen ein

Schmutz daß der kühne Fußwanderer Pfützen durch
waten und wahre Moräfte durchfchreiten mußte
inmitten der lieben Hauptftadt des fchönen Bayer
landes. Und zwar gefchah folches nicht etwa im

grauen, barbarifchen Mittelalterj fondem in der
aufgeklärten Zeit einer unioerfellen Skepfis und

des Glühlichts.
'

München bei Nooemberregen!

In der fafhionabeln Briennerftraße einige

tiefgefenkte- hin und her fchwankende Schirme;

auf dem friedlichen Odeonsplaß kein einziger Fiaker;
die ganze langer klaffifche Ludwigsftraße bis hin

auf zum feierlichen Siegesthor kaum eine lebendige
Seele. -

Der Regen rauf chte und raufchte, der Tag wurde
trüber und trüber; aus dem durchweichten Boden
aus fänitlichen kleinen und großen Wafferlachen
ftiegen Dünfte auf; vom Himmel fanken dichter
und dichter die Nebel herabj die der Wind wie

Rauchwolken vor fich 'her trieb.
Die winzigen, blauweiß angeftrichenen Wagen

der hauptftädtifchen Pferdebahnj mit dem einen

einzigen- lebensmüden Rößlein davor- glitten wie

Nürnberger Riefenfpielzeug durch den Dunft hin
und her. Bei dem ftattlichen Eckhausx in deffeii
Erdgefchoß Thierry und Breuil die neueftenj
allerliebften Quincailleriecapricen Altenglands feil
hält und die alter biedere Brienner-Bäckerei ihre
Gäfte mit gut bürgerlichem Kaffee und maffioen
Backwaren erquickt - an diefer bedeutfamen Stelle
des großftädtifchen

Verkzhrs
ertönte von Zeit zu

Zeitj das Raufchen des egens und das Braufen
des Windes durchgehende der fchrille Pfiff des
bedauernswerten Roffelenkers. Er und der Kon
dukteur hatten ihr leuchtendes Himmelblau unter
dunkeln Hüllen verborgene als müßten fi

e mit

helfen- das Bild eines echten deutfchen Regen
tages grau in grau zu malen.
Ein farbiger Punkt!
An dem V erdebahnwagen- dert aus der

Briennerftraße ommend* foeben fcharf uni die
Ecke bog- eine hellgrüne Scheibe'. Der Wagen
kam vom Bahnhof her. Er hielt. Zum Ein
fteigen war_ keine Seele da, Aber jemand ftieg
aus.

UeberLand und Meer. Ill, Okt.-Hefte, Aflll. 1.

WWW
Roman

'0]'

Rehm-cl *7058.

Ein Mädchen: jung- hoch aufgefchoffem eckig,

ganz und gar anniutslos. Sie fteckte vom Kopf
bis zu den Füßen in einem jener häßlicheii, miß
farbigeii Sticker Regenmäntel genannt, darin jedes

echter weibliche Münchener Kind von Himmels
wegen zur Welt kommen follte.'

Die junge Dame hatte das befcheidene Gewand

hoch aufgefchürzt und fich mit derben Gummi

fchuhen ausgerüftet. So wohlverwahrt patfchte

Li
e auf nicht allzu zierlichen Füßen

mutig nach
em Hofgarten und dem gegenüberliegenden Ufer zu.
Während diefes Unternehmens dachte

[i
e
:

,Eigentlich if
t es eine wahre Schau er fo

trocken und faul mit der Tram gefahren zu fein!
Was mir wohl fchlechtes Wetter thut? Wäre

ic
h

zu Fuß gegangenj fo hätte ic
h jetzt zehn

Bfenni e mehr in der Tafche. So ar fünfzehn!
Denn er Kondukteur mußte bei em Schand
wetter doch feine kleine Extrafreude haben. Zur
Strafe für folche Verfchwendung werden Brin
zeffin Prism die Gnade haben, fich während diefer
ganzen Wochey in der es natürlich Ta für Tag
regnen wird, auf höchfieignen Füßen von wabing

nach München und von München nach S wabing
zu bewegen, Ihrer Hoheit geftrenge Hofdaine,
das majeftätifche Glöckleinj wird zwar ob folchen
etjkettewidrigen Benehmens in ein indigniertes
Bimmeln ver allen und fogleich von gemeinbürger

lich naff enFü en- von der niederträchtigen Influenza
von Tod un Begräbnis läuten- aber'- - und fi

e
lachte laut auf
- ,ich und krank feine ic

h fterbeii,

ic
h

begraben werden!“

Ihr Lachen tönte fo kräftig und fonnenwarm
daß der Regen e

i

entlich hätte aufhören und der

Himmel blau wer en müffen,
Sie ftand jetzt drüben„ verhältnismäßig ini

Trockenenj und hob den Kopf mit einem gewiffen
trotzigen Ruckj als wollte fi

e dem mit Erkältung
und Influenza drohenden Himmel fo recht offen

ihr luftiges Geficht zeigen- dem kein Regenwetter
etwas anhaben konnte.
Das war nun gerade kein fchönes nicht eiii

mal ein hübfches Geficht. Solche Gefichter liefen
zu Dußenden i

n der Welt herum„ und diefe kehrte
fich nicht daran. Wie viel weniger Zeit dazu

häßteb

der fo ftark i
n Anfpruch genommene Himmel

ge a t!

Es war nämlich ein Gefichß dem es felten
gefchehen mochtey daß irgend ein recht harmlofer
junger Menfch
- etiva ein folider Student der

1



2
* Ueber [kann uno] week.

Bhilologiet der glücklich am Ende feines letzten

Semefters ftand
- flüchtig hineinfpähte„ wenn

er ihm auf der Straße etwa begegnete. Aber
an einem fehr fchönen Tage- im Wonnemonat
Mai zum Beifpieb hätte auch diefer Solide für
das nnfcheinbare Mädchengeficht ficher kein Auge

gehabt. Dazu mußte fchon folch nichtswürdiges

Herbftwetter fein! Denn dann fchaute das un

fchöne Geficht unter der grauen Kapuzej die die

Stirn umkrau ter fo hell, lebenswarm und hoff
nungsfroh in die trübe Welt hinaus- daß bei feinem
Anblick der Solide vielleicht zu der praktifchen
Eingebung infpiriert wurde:

,Hörer mein Junge! Das gäbe eine tüchtige
Frau für einen Mann von deiner erprobten
Solidität. Die würde fich Wind und Wetter
gehörig um die Ohren fchlagen laffenx fämtliche
Lebensftürme inbegriffem ohne fich fonderlich
darum zu kümmern. Die hat der liebe Gott eigens

für dich gefchaffen- mein Sohn„ um deine ab
geriffenen Hemdenknöpfe anzunähenx deine defekten
Socken zu ftopfen- deine Leibfpeifen zu kochen
deine Kinder aufzupäppeln und dich allmählich zu
einem guten- altenj brummigen Ehemann iu Vau
toffeln und Schlafrock heranzuhätfcheln. Und das
alles wird fi

e thun unentwegt mit diefer heiteren
Stirnj diefen frifchen Wangem diefem unfchein
barenj ehrlichen, guten GefichtF
Und doch wäre der Solide in feiner löblichen

Abficht zu Gunften feines lieben Jchs ftark er

fchüttert worden„ hätte er die 'unge Dame heute
unter dem Thorbogen der Ar aden ftehen fehen
und zufällig den Blick erhafchty mit dem fi

e eben

jetzt geradeaus in die Luft fchaute, mit einem Aus
druckx der
-
nach der Meinung des Soliden -

zu dem praktifchen Regenmantel und den ver

ftändigen Gunnnifchuhen gar nicht recht paffen
wollte; mit einem Ausdrucke der etwas von ge

heimen heißer Sehnfucht ausplauderte- von einem

bedenklichen Hang zum Träumen und Phanta
fieren„ von einer ganz gefährlichen Anlage zu
Schwärmerei, Begeifterung- Ekftafe. Denn wie
um in dem häßlichen Stimmungsbild wenig tens
einen Zug von Schönheit zu erhafchem ftan fi

e

und blickte regungslos nach der Feldberrnhalle
hinüber,
Sie dachte nicht daranj daß mit der bloßen

fklaoifchen Nachbildung nichts gethan fei- daß
jedes Kunftwerk feine eigne göttliche Seele habe
die fich nicht wie eine beliebige Sache von einem
Ort zum andern verfchleppeu läßtj ebenfowenig
wie der Grund und Boden felbftx auf dem das
Werk gewachfen ift- wie die Kultur„ die es g

e

boren hat. Sie dachte nicht- daß nur ein natio
nales Publikum, das notwendig dazu gehörte im

ftande iftj folches Werk als ein aus ihm heraus
gefchaffenes zu enießen- fe

i

es auch nur in glück
feliger Dumpfheit- lediglich mit dem Juftinkt für
das Schöne; denn ihre Phantafie fchniückte die

Münchner Feldherrnhalle mit all dem unentbehr
lichenj feelifchen Zubehör- das der königliche Bau

herr der Kopie nicht hatte geben können. Sie

fpannte einen tiefblauen Himmel über die grauen
Wölbungen- ließ fi

e von der Sonne des Südens

durchleuchten- füllte fi
e mit blaffen Marmor

geftalten- um die her ein braunes- wohlgeftaltetes
Sonnenoölklein fein tofendes Wefen trieb, Das
vollbrachh ftellte fi

e den ganzen ehrfamen deutfchen
Bau mit einem einzigen kühuen Schwung mitten

in das Herz von Florenz hineinj gerade gegen
über dem herrlichen Valaft der Signorinax gegen
über der engen Gaffe„ aus deren Tiefe Giottos

lichter fchlanke Himmelsfäule aufftrebt.
Natürlich ließ fi

e fich als an der Loggia dei

Lanzi drum und dran hängendx die Uffizien nicht
entgehen- mit ihrem gefamten Vorrat an Marmor
und bunter Leinwand nebft der ehrwürdi en
braunen Brücke über den blonden Arno und er
endlofen- wunderlichen Galerie zum Valaft Pitti

Malbec.
Hier angelangh packte die keckeMünchener

aid den anzen Brachtkoloß mir nichts dir

nichts für ihren Hausbedarf in ihr weites Herz
eine ohne auch nur einen einzigen Tizian oder
Raffael zurückzulaffen. Hierauf ufurpierte fi

e

auch

noch die Boboligärten und ruhte dann von der
ungewohnten Anftrengung wonnevoll in einem

düfteren Lorbeergang aus grüßte nach dem leuchten
den San Miniato hinüber und nickte zum Schluß
Michelangelos David zu: .

„Guten Mörgen; da bift du ja
„

Kleiner!“
Sie hätte ficher noch eine kurze Vergnügungs

reife nach Fiefole unternommen- das mit feinen
Kirchen und Villen über filberhellen Oliven
waldungen und paradiefifchen Landfitzen ar zu
verlockend ins Thal hernieder glänzte. A er da
trieb ihr ein tückifcher Wind den krä tigften Regen
fchauer als abkühlendes Sturzbad ins Geficht.
Nicht ohne einen tiefen Seufzer fand fi

e

fich
plötzlich von ihrem Phantafieritt ins gelobte Land
unter dem Thorbogen des Hofgartens wieder,

Doch ihre tapfere Seele nahm auch jetzt die Wirk
lichkeit 11icht grauer, als fi
e war, Sie befann
fich einen Augenblicke weshalb fi
e eigentlich ftehen

geblieben war und welchen Weg fi
e jetzt ein"chlagen

follte, Sie wählte den, der fi
e

durch

ie Ar
kaden führte. Aber fi

e wählte ihn nichtj weil
er trockener war als der unter den triefenden
Bäumen des Gartens und durch den Schlamm des

aufgewühlten Bodens fondern weil unter den Ar
kaden „die Rottmann" waren -» die „lieben" Rott
mann„ wie das junge Mädchen mit einem leifen
das unhübfche Geficht geradezu verfchönernden
Lächeln die berühmten Fresken nannte. Niemals

fagte fi
e die herrlichem die himmlifchen oder gar

die reizendenK fondern ftets nur die „lieben“ Rott
mann.
Es hatte aber auch mit den lieben Nottmann

für das junge Mädchen eine eigne Bewandtnis.

ll.
l)er gute J08epb Meiringen

Vrisca war noch ein kleines„ dummes Ding
als fi

e

fchon von den „Rottmann unter den Ar
kaden des Hofgartens“ reden hörte. Diefe Leute
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die Nottmann nämlich - nahmen in ihrer leb
haften Einbildung mit der Zeit etwas ganz Ge

waltiges an. als ftammten fi
e von einem Gefchlecht

von Riefen. Das phantaftifche Kind hätte fich
vor ihnen gefürchtet, wenn ihr Vater. der hell
haarige Hiine- davon nicht ftets mit einem fonnigen

Glanz in feinen gentianenblauen- melancholifchen
Augen gefprochen.
Was in Vriscas Blick in leidenfchaftlicher

Sehnfucht nach Schönheit und Sonne aufgeleuchtet

hatte. als fi
e vorhin die öde Feldherrnhalle be

trachtet. war Seele von ihres Vaters Seele ge
wefen.

Diefer heiß geliebte frühverftorbene Vater hatte
es in feinem kurzen Leben- das von Anfang bis
Ende einem regnerifchen deutfchen Herbfttag ge
glichen- trotz aller ehrlichen Mühe niemals weit
gebracht. Dabei fah der Mann wie ein junger
Siegfried aus» voller Saft und Kraft. Aber in

diefem gefunden Körper wohnte eine kranke Seele
mit fiebernder Vhantafie„ die mit dem wirklichen
Leben nichts anzufangen wußte. die fich eine

eigne. wirre Welt geftaltete und fich darin in

exotifchen Fieberträumen verlor.
Wäre der gute Jofeph Auzinger gewefen- was

vor ihm fo viele Auzinger waren: tiichtige Leute
mit nüchternem Handwerk. fo wäre es ihm fchwer
lich fo fchlecht ergangen. Aber diefer eine

Auzinger follte durchaus etwas Befonderesy etwas

Befferes und Höheres werden,

Alte Freunde des elterlichen Haufes. wohl
meinendex ehrliche und getreue Menfchen- hatten

in dem nachdenklichen und abfonderlichen Buben
einen genialen Künftler entdecken wollen. So
wurde denn der junge Känftler - Maler! Und
nebenher wurde er ein verträumter- ungli'icklicher

Menfch der Großes vollbringen wollte und der

nicht einmal Kleines vollbrachte. In der That
gar nichts.
Niemals machte er ein Bild fertig. Er brachte

keinen Entwurf über eine allererfte mhfteriöfe
Skizze hinaus„ die nur dem Künftler felbft ver

ftändlich war. Uebrigens bekam fi
e nie ein fremdes

Auge zu fehen. Er verfteckte fein bekrißeltes
Papier und feine verfchmierte Leinwand wie der
ärgfte Geizhals feine heimlichen Schätze.
Dabei lebte in feiner Seele ein Gewimmel

von herrlichen Geftalten- lauter nacktes. luftiges.
Heidengefindel und olhmpifches Göttervolk, Alle

diefe fchönen. unirdifchen Gefchöpfe bewegten fich

in einer idealen Landfchaft voll bacchifcher Ueppig
keit, unter einem ftrahlenden Himmel. in gol
digen Lüften mit der unbändigen Lebensluft der
alten Niederländer und zugleich iu Tizianifcher
Farbenglut. -

Aber fi
e wollten aus der Seele des Künftlers

nicht heraus! Es ware als fcheuten fi
e das

nüchterne Tageslicht und eine unbarmherzige graue

Wirklichkeit- die für folch gliickfelige Exiftenzen
keinen Raum hatte.
So behielt er denn - in feiner Art auch

ein Prometheus
-
feine felbftgefchaffene Welt im

tiefften Bufen oerfchloffen. Leider war aber auch
die andre Welt da. jene wirkliche. auf welcher
der Menfch zur Erfüllung von allerlei Bedürf
niffen genötigt ift. um auf ihr weiter exiftiereu
zu könnenj was freilich bisweilen ein etwas teuer

erkauftes und zweifelhaftes Ver niigen fein mag.
Der arme närrifche Auzinger ?ciftete fich diefes
koftbare Dafein nu'ihfelig genug durch eifriges

Zeichnen von Karikaturen für Wilzblätter zweiten
und dritten Ranges.
Sie waren herzlich fchlecht. ohne jeden künft

lerifchen Wert; aber fi
e träuften von Gift und

Galle. Darum wurden fi
e viel begehrt nnd -

erbärmlich bezahlt. All fein beißender Spott und
ätzender Hohn tru en ihm gerade nur fo viel

zum Beißen ein. a s er notwendig brauchte um
die fchöne Befchäftigung des Atemholens fortfetzen
zu können.

Niemand entgeht feinem Schickfal; alfo ent

ging auch der gute Auzinger dem feinen nicht.
Und diefes Schick'fal war es. das ihn fchließlich
noch in fehr jungen Jahren in fein Berderben

führte.
j Diefer Märtyrer feiner Phantafie in Geftalt
eines alten Germanenhelden verliebte fich wahn
innig. Die Betreffende war noch dazu ein

italienifches Modell. ein halbwildes, blutjuuges.
prachtvolles Gefchöpf aus einem Felfenneft im

Albanergebirge.

In einer grimmig kalten Winternacht begab
fich Jofeph Auzinger aus einer kleinen italienifchen
Bottegha. wo er fich dann und wann ein feft
liches Glas gönnte. nach feiner entlegenen Vorftadt
wohnung zurück. Nach gut Münchener Bieder

mannsfitte war die junge Großftadt vom Glocken
fchlag neun an wie ausgeftorben. Jofeph Auzinger
hätte die an feinem Wege kauernde Geftalt

-

fi
e

drängte fich, wie Wärme und Schutz fuchend.
dicht an eine Hausmauer

- wahrfcheinlich gar
nicht bemerktx wenn er nicht neben fich ein leifes
Wimmern vernommen hätte.
Er blieb ftehen- fah das wimmernde Wefein

von dem er nicht gleich wußte. ob es ein Kind
oder ein Weib fei- redete es an. erhielt jedoch
keine Antwort. Aber das winfelnde Klagen hörte
fofort auf.
Jetzt beugte fich der Kilnftler herab und er

kannte- daß der Kopf des verlaffenen Gefchöpfes
tief auf die Bruft gefunken war und die Arme

fchlaff herabhingen. Wenn er nicht foeben das

leife Wiinmern gehörtx fo hätte er glauben können

daß es tot wäre
- erfroren.

Er faßte das ftille Frauenwefen bei der
Schulter und fchüttelte es. Da hob es den Kopf.
Jofeph Auzinger erkannte undeutlich ein kindlich
junges. todbleiches. wunderfchönes Antlih- ans
dem großex finftere Augen ihn auftarrten. als
wäre er eine Ericheinung.

„Was thuft du hier ?"
Es erfolgte keine Antwort.
Jetzt fah er auch. daß das Mädchen

- es
war wirklich ein halbes Kind - eine Italienern!
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fein mußte. Sie trug das thpifche Koftüm. darin
die Modelle nach Miinchen zu kommen pfleen,
Eine Jtalienerin! So jung! Ganz verlaf?en!

Und erfrierend auf der Straße. Dabei fo fchön!
So ganz feltfam fremdartig. geheimnisvoll fchön!
Mit vieler Mühe gelang es ihm, durch feine

'

wenigen Worte J-talienifch. das er als Knabe

kurze Zeit getrieben. um dadurch dem Lande

feiner Sehnfucht näher zu kommen. das arme Kind

zum Reden zu bringen und es einigermaßen zu
oerftehen,

„Du bift Modell?“
„ a.

„Aus Rom?“
„Aus Rocca di Papa."
„Bift du fchon lange in München?"
„Gefiern angekommen.“

„Ganz allein?“

„O Madonna!"
„Deine Eltern ließen dich ganz allein fort?"
„O Madonna!“
„ o fprich doch. Leben deine Eltern nicht

mehr?" ,

„Tot . . , beide."
„Mit wem kamft du nach Deutfchland ?“
„Mit wem foll ic

h

gekommen fein?"
„Das eben fra e ic

h

dich."

„Mit meinem ater."

„Ich denke. dein Vater if
t

auch tot?"

„Seit drei Tagen. O Madonna!“
„Wo ftarb dein Vater?“
„Irgendwrr“
„Nicht in diefer Stadt?“
„.Jrgendwo.“
„Jg und du?“
„Ich lief fort.“
„Bon deinem toten Vater? Du bekümmerteft

dich gar nicht. wie er begraben wurde?“

„Wenn ic
h

doch kein Geld hatte!"
„Dann haft du wohl großen Hunger?“
„Im ja! Hunger!“
„Armes Kind! Armes. verlaffenes Kind...

Wie heißeft du denn ?“
„Maria“
„Arme. kleine Marietta! Du haft Hunger!

Zn der kalten Nacht mutterfeelenallein . . . Wie
alt bift du?"
„Sechzebn Jahr."
„Arme kleine Maria . . . Und was willft du

hier anfangem fo mutterfeelenallein?"
„Weiß nicht."
Er hatte fi

e aufgerichtet und war mit ihr
weitergegangen. Aber fi

e war zu Tode erfchöpft
und konnte nicht mehr. Sie fiel einfach hin.
Da nicht daran zu denken war. zu diefer

Stunde in München einen Wagen zu finden.
nahm er fi

e wie ein kleines Kind auf die Arme
und trug fi

e fort. Sie lag ganz ftil'l und war
nach weni en Augenblicken bereits feft eingefchlafen.
Jofephl Auziuger war zu Mute. als hielte er

die Erfüllung feines Lebens an feinem pochenden
Herzen. „

In der nämlichen Stunde brachte er feinen
römifchen Fund bei feiner Wirtin unter. einer

Münchnerin von altem Schlag. der alles Ab

fonderliche und Fremdartige gegen die Natur war.
die dabei aber Kopf und Herz auf dem rechten
Fleck hatte. Jhr gefcheiter Kopf hieß ihrem Herzen.
fich wider den welfchen Findling nachdrücklich auf
zulehnen; ihr gutes Herz herrfchte ihrem Kopf zu.
fich zu fchämen
- einftweilen wenigftens. Fürs

erfte mußte der Bewußtlofen fchleunigft ein Lebens

elixir eingeflößt werden. Diefes beftand für Frau
Babette Huber in einem braunen. fchäumenden
Saft. welchen fi

e jeden Abend in einer dick

bauchigen Kanne „frifch angezapft“ holen ließ und
der Augnftinerbräu genannt wurde. Das
Auguftinerbräu befaß für Frau Babette die
wunderbare Wirkung. fich gegen jedes Erdenleid

heilfain zu erweifen.
Auch bei dem Findling zeigte der Trank feine

Zauberkraft; denn gleich nach dem erften. miihfam
eingeflößten Schluck folgte eine leidenfchaftliche
Lebensregung der jungen Fremden. die fich nor

erft freilich nur darin äußerte daß fi
e

fich heftig

fträubte. die bittere „mecliejnu“ noch weiter ein

zunehmen. Uebrigens oerfiel fi
e fofort wieder i
n

Schlaf.
Am andern Tag erklärte die weife Frau

Babette Huber ihrem Mieter mit düfterem Pathos.
daß er fich fein Unglück auf den Hals geladen
hätte. Welfch wäre welfch! Und diefes Stück

Welfchland überdies viel zu bildfauber. als daß
folch ein Halbnarr. wie der Herr Jofeph Auzinger
nun einmal einer fei. fich nicht mir nichts dir nichts

in das gelbe Geficht und die kohlfchwarzen Augen
oergaffen follte. Das oortreffliche Herz entfchied
jedoch in einem Atem mit dem Haupt: fie. Babette

Huber. würde nie und nimmer dulden. daß der
braune Fratz von irgend einem Mannsbild der
Welt auch nur angerührt werde.
Für das letztere hätte übrigens Marietta fchon

felbft Sorge getragen. Sie war fcheu wie eine
wilde Katze und dabei von fo herber und trotziger
Art. daß es fogar einem erfahrenen Frauen
jc'iger fchwer gefallen wäre. an diefes feltene Wild
nur heranzukommen. gefchweige denn es zu er

beuten. Vollends für Jofeph Auzinger. der mit
feinen gelben Haaren und blauen Augen zum Don
Juan ebenfo kläglich wenig Talent befaß. wie
zum Bankdirektor. war die fechzehnjc'ihrige Römerin
ein Sanktuarium. nach dem nur ein Freoler und

Heiligenfchänder eine ruchlofe Hand ausftrecken
konnte. Da er jedoch mit jedem Tage mehr vor
brennender Verliebtheit aus einem Halbnarren
zu einem ganzen Narren wurde. fo blieb ihm nichts
andres übrig, als die fechzehn'ährige Marietta von
Rocca d

i

Papa zu Frau Kofeph Auzinger zu

maYen
und zwar fo rafch als möglich. Das heißt.

fo ald als alle nötigen Papiere herbeigefchaft
waren. die Staat und Kirche bösartigerweife von
jungen oerliebten Leuten verlangen.
Was der

Öute
Jofeph Auzinger an Onkeln

und Tanten. ettern und Bafen nur irgend be
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faß. erhob ein lautes Zetergefchrei gegen die Zu
mutung. das braune welfche Gewächs als jungen
grünen Aft ihrem foliden deutfchen Stammbaum
aufzupfropfen; nannte die Heirat eine himmel
fchreiende Undankbarkeit gegen fämtliche Anzinger.
die jemals elebt hatten. und bedrohte den Uebel

thäter mit usftoßung und Fluch. wenn er das

römifche Subjekt nicht fogleich wieder laufen ließe.
Jofeph Auzinger befaß die Stirn. fich an nie

mand von feiner ganzen lieben Sippe auch nur
im mindeften zu kehren. Die Berftoßung in aller

Form erfolgte. zugleich aber auch die Heirat.
gleichfalls in aller Form. in der ftaatlich gebotenen
fowohl. wie in der kirchlich iiblichen.
Während alle diefe intereffanten Dinge vor fich

gin en. befand fich das würdige Haupt der Frau
Ba ette Huber in beftändigem heftigem Streit mit
ihrem nicht minder refpektabeln Herzen. Je mehr
das Haupt der verftändigen Sippe der Auzinger
recht gab. um fo kläglicher und fentimentaler ge
bärdete fich das Herz. Schließlich gelangten die
beiden großen Mächte zu folgendem Kompromiß:
das gefühloolle Herz forgte für einen chriftlichen
Hochzeitskranz. zugleich aber auch für einen faftigen
Hochzeitsbraten - es war gerade die Zeit der
erften zarten jun en Hühner

- und das praktifche
Haupt kündigte em jungen Paare drei Tage nach
gemeinfamer Berfpeifung der Backhähndeln die

Wohnung; denn das Elend. welches aus der

Gefchichte noch einmal entftehen würde. wollte
Babette Huber nicht mitanfehen; und oon der

Herde kleiner brauner Mariettas und Seppels.
die gewiß in welfcher Sprache fchreiend auf die
Welt kamen. wollte fie auch nichts wiffen.
So nahm denn der gute Jofeph Auzinger fein

fchönes Schick'al bei der Hand. verließ traurig
das vortre' li e Herz der Frau Babette und zog
in eine an re Borftadtwohnung. die noch ent

legener. dafiir aber noch billiger war.

Frau Babette Hubers gutes Herz weinte dem

allerliebften Bärlein. eine Thräne nach. deren Weh
mut durch ein triumphierendes Schütteln des

weifen Hauptes bedeutend gemildert wurde. Dann
wanderte das dickbäuchige Krüglein zum Auguftiner

bräu. und diefes Allheilmittel half das weiche
Herz völlig befchwichtigen.
In ihrem ganzen langen. chriftlichen Leben

hat fich Frau Babette Huber nie wieder um die
beiden gekümmert.

In den Kreifen. in denen Jofeph Auzinger
oberflächlich bekannt war. verwunderte man fich
nicht fonderlich über diefe bizarre That des Kari

katurenzeichners. Einige (achten ihn einfach aus.
andre beneideten ihn heimlich

-
nicht um die

angetraute Frau. fondern um das fchöne Weib *

und wiederum andre fagten ihm ins Geficht hinein:
er wolle fich fortan felbft zu einer Karikatur

machen.
Jofeph Auzinger ließ fich auslachen und ver

fpotten. zog fich nunmehr gänzlich von jedem Ber
kehr zurück und lebte ausfchlieleich für feine

junge Albanerin. die ihm alle die Pracht und Schön
heit perkörperte. nach der er fich Zeit feines Lebens

oerzehrend gefehnt und mit deren leuchtenden
Bildern er die Seele angefiillt hatte. Jetzt befaß
er leibhaftig ein folches Urbild und zwar für Zeit
feines Lebens.

In der kahlen Dachkammer eines entlegenen
Hinterhanfes. weit draußen in jener entlegenen

Borftadt. gab es eine wunderliche Häuslichkeit.
Die junge Frau fprach keine deutfche Silbe. der
junge Gatte ein paar Dutzend italienifche Worte.
Sie oerftändigten fich am leichteften durch Gebärden.
Zeichen. Blicke. Ju der Wirtfchaft konnte die
Fremde nur wenig thun. Auch hatte fi

e dazu

nicht die mindefte Luft. Sie hatte zu ganz anderm

Luft. Zum Beifpiel: möglichft lange im Bett

liegen zu bleiben. möglichft lange halb angekleidet
herumzulungern. fich dann möglichft bunt heraus
zuputzen. am liebften als ..Signora“. Da fi

e das

nicht konnte. fo trug fi
e ihr heimifches Koftüm

wenigftens mit allerlei fremden Zuthaten von
bunter Seide. grellfarbigem'Bandwerk und anderm

fchinunernden Tand. Später am Tage wollte
fi
e ihre ..Mineftra" verfpeifen. und nach diefein

Genuß verlangte fi
e von ihrem „Giufe" fpazieren

gefiihrt zu werden.
Der gute Auzinger führte fi

e alfo fpazieren.
Er wollte die einfamften Wege weit draußen
hinter der Vorftadt gehen. fi

e die belebteften

Straßen im Innern der Stadt.
Er ging alfo mit ihr in die Kaufingerftraße

und weiter. bis in die pornehme Maximilianftraße.
Wie die beiden angegafft wurden!
Bei feiner Menfchenfcheu wagte er gar nicht

aufzublicken. während fi
e ihre finfteren. mächtigen

Augen leuchten und lodern ließ.
Einmal wurde fi

e von einem Fremden an

gefprochen. im reinften Italienifch.
Sie antwortete fogleich in ihrem Albaner

dialekt. wollte ganz vergnüglich einen kleinen

Diskurs beginnen; aber ihr Mann riß fi
e hinweg.
Nun follte fi

e

nicht mehr fpazieren gehen.

follte fi
e iiberhaupt nicht mehr aus dem Haufe!
Was fiir die Wirtfchaft notwendig war. hatte
bis dahin faft alles der Mann beforgt. Fortan
beforgte er es ausfchließlich.
Um fich nicht zu Tode zu langweilen. wollte

fi
e wieder Modell ftehen. Aber da kam fi
e bei

ihrem Giufe' fchön an.
Es gab Zank. Streit und immer wieder Zank

und Streit. mit leidenfchaftlichen Gebärden. wüten
den Blicken. kreifchenden Worten ihrerfeits gefiihrt;
von feiner Seite gewöhnlich nur unterftützt mit
einem Zucken feiner mächtigen und doch fo kraft
lofen Hände.
Alfo gut! Sie follte wieder Modell ftehen!

Aber nur ihrem Manne!
Er ftellte auch wirklich eine längft oerftaubte

Staffelei in Bereitfchaft. fpannte eine mächtige
Leinwand auf. die erft vom Schmutze gereinigt
werden mußte. kramte aus Winkeln und Ecken

Farben und Palette hervor.
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Nun putzte er fein Modell heraus; jeht fo.
dann wiederum fo

.

Bald löfte er ihr herrliches
blaufchwarzes Haar. hüllte fi

e ganz darin ein;
bald mußte es wieder eingeflochten werden. und
er knotete es eigenhändig in dem herrlichen Nacken

-zufammen.
Er gab ihr diefe und jene Bofe. Aber fi

e

war in einer jeden fo fchön. daß er nicht wußte.
ivelche er wählen follte.
Endlich kam er fo weit. daß er die Arbeit an

fangen konnte.

Jeden Morgen begann er mit dem Heraus
putzen feines wunderbaren Modells. ftellte es.
wollte malen. die Leinwand füllen; aber - es
ging nicht!
Er quälte fich bis zur Verzweiflung. bis zur

völligen Ermattung. bis zum halben Wahnfinn.
Aber - es ging nicht!
Dabei füllte fich feine Seele mit einem anzen

Maria-Ehklus: Bild auf Bild drängte erbei!

Und jedes Bild. jede Geftalt war ein Kunftwerk.
ein Meifterwerk
- in der Phantafie.

Aber auf die Leinwand brachte er nichts. gar

nichts!
'Sank er erfchöpft in fich zufainnien. fo fprang

fi
e auf. ergriff das Tamburin. warf die Arme über

das Haupt und tanzte wild und toll den Saltarello.
Oder fi

e

ftürzte wie ein Raubtier auf ihn zu
und biß ihn in die weichen roten Lippen.
So lebten die beiden . . .
Um jedoch überhaupt leben zu können. mußte

fchließlich etwas gethan. etwas gearbeitet werden.
wenn die Albanerin auch mit ihrer ewigen Mineftra.
ihrem befcheidenen Salat und dem trockenen Brot
vollftäudig zufrieden war und er. der junge Riefe.
fich beinahe ausfchließlich mit letzterem begnügte.

Alfo mußte er zeichnen und zeichnen. Kari
katur auf Karikatur. eine ganze Galerie von Zerr
bildern. die feine wunderfchöne Frau viel zu
häßlich fand. uni darüber lachen zu können.
Denn fi

e wußte viel zu genau. was fchön war.
erkannte viel zu klar die Unfähigkeit ihres Mannes.
Sie fing an. ihn zu verachten. . .

K

Ietzt ward es ftill in den öden Kammern.
Die junge Frau ging faft keinen Schritt mehr
aus dein Haufe. kauerte den ganzen Tag in einem
Winkel. gebärdete fich nicht mehr wie eine
Rafende; aber fi

e putzte fich auch nicht mehr.
wollte nicht mehr Modell ftehen. fpielte nicht
mehr das Tamburin. tanzte nicht mehr den
Saltarello. küßte ihren fchönen Giuer nicht mehr.
Diefer verzehrte fich in Liebe. Leidenfchaft. Eifer

fucht. Er bewachte fi
e Tag und Nacht; er wurde

hohläugig. fiebernd. krank.
Dann wurde ein Kind geboren. ein Mädchen.

Der junge Vater war felig. und die Mutter -
die Mutter war eines fchönen Tages. kaum vier
zehn Tage nach der Geburt ihres Kindes. fpur
los verfchwunden.
Iofeph Auzinger lief von dem Kinde fort. Er

fuchte die Mutter. Einen ganzen Tag. eine ganze

Nacht fuchte er fie. Er lief zu Bekannten. die ihn
läiigft nicht mehr kannten; er lief in die Ateliers
von Wildfreniden. die ihm die Thür wiefen; er
lief zu allen italienifchen Modellen Münchens.
denen er fich oft nicht einmal verftändlich machen
konnte.

Er fand nichts. gar nichts!
Er kam nach Haufe . . . Da erft fiel ihm das

Kind ein - ihr Kind! Es war. während der
Vater nach der unnatürlichen Mutter fuchte. ficher
eftorben. Es mußte unigekoinmen fein. Er
hatte es getötet!

Er ftürzte die fteilen Treppen hinauf . . . Da
hörte er kräftiges Kindergefchrei. das ihm wie

Engelsgefang erklang.

Ihr Kind lebte!
Eine wildfremde Frau hatte inzwif chen an feinem

verwaiften Kinde aus Barmherzigkeit Mutterftellc
vertreten.

Nun fuchte er nicht mehr nach der Verloreneu;
keinen Schritt that er mehr um ihretivillen aus
dem Haufe. Er-mußte bei dem Kinde bleiben.
mußte für das Verlaffene forgeii.

Wunderbar. wie fchnell und gut er das
lernte, Es war die einzige Kunft. die der junge
Mann mit dem hellen Haar und der düfteren
Seele jemals ausüben konnte, Hier vollbrachte
er das große Werk. ioelches ihm fonft uur glänz
voll vorfchwebte; hier erwies fich der Dilettant als

Meifter.
Wenn er die kleine Prism nicht wartete.

kauerte er vor dem Bette. darin das Büppchen
eiiigebüiidelt lag. ftarrte dein winzigen Ding ins
Gefichtchen und fpähte angftooll nach einer Aehn
lichkeit niit der unnatürlichen Mutter.
Aber er fand keine Aehnlichkeit! Außer in

den Augen nicht die geringfte.

Fortan grübelte der Vater ftundeulang darüber.
ob es für feine Tochter nicht beffer gewefen wäre.
überhaupt nicht geboren zu werden.

q
]

Wie gerade die vollfaftigfteii und maffivften
Naturen oft durch eine Kinderkrankheit zu Grunde

gerichtet werden. fo erging es fchließlich auch
Iofeph Auzinger. Er erholte fich nicht mehr von
dem Schlage. der fein Gemüt getroffen hatte.
Sein Leben ivurde zu einem völligen Siechtiini.
Er fuhr fort. fich die Seele mit leuchtenden

Geftalten zu füllen und dabei feine Karikaturen

zu zeichnen. fein Kind mit der Sorgfalt einer
treuen Wärterin aufzupäppeln und dabei in die
Augen der Kleinen zu fchauen. Aber ein verlorener

Menfch war und blieb er.

Allmählich nahm er die Gewohnheit an. häufig
vor fich hin zu fprechen: mit einer leifen. melan

cholifchen Stimme. auf die das Kind laufchte wie

auf Wiegeugefang. Er redete zu fich felbft von
den göttlichen Geftalten. die er ii

i

fich trug. von

feiner leidenfchaftlichen Sehnfucht nach einem

fernen Lande voller Schönheit uud Glanz. das er
wie eine Vifion erblickte und doch niemals in

Wirklichkeit betreten hatte.



..
.K
u
a
p
Ä
W
FÄ
P
Ü
W
Ü

.

.

q

.. k

.t

.

..
.i

..
.1
7
..
.

A
*

'

.KX-vg'„ *.,
*ze-HMO???d .u*
.
FBI

FranzHanffiaenglinMünchen.VerlagvonPhotographie

E. Narr
Im Zausgärtcben.

1
.Zillll.Jll. Olt.-Hefte.Ueber Land und Meer.



10 Ueber [ane] una week,

Diefe Selbftgefpräche des Gemütskranken waren
die Märchen. die Vriscas Phantafie erfüllten
und von der Erde hinwegführten, Sie kam felten
ins Freie. kannte keine Kinderfpiele- kein Kinder

glück; aber fie verkümmerte darum doch nicht,
Es wan als hätte fi

e von ihres Vaters Voreltern
die groben Fäufte und die unverwüftliche ger

manifche Natur ererbt. Jhr helles Geficht und
helles Haar ergläuzten wie Sonnenfchein in der
dunkeln Wohnung; ihre frifche. fröhliche Stimme

füllte die öden Räume mit Leben und Klang.
Von ihren Fenftern aus ließ fich nur ein kleines

Stück Himmel erfpähen, Diefen einmal „ganz“

zu fehen. war Vriscas fehnfüchtigfter Wunfch.
Einmal hatte Jofeph Auzinger einen guten Tag.

Obgleich es weder Sonntag noch Feiertag war

durfte Vrisca ihr beftes Kleidchen anziehen und

ihren Vater hinausbegleiten. Sie gingen durch
die Arkaden des Hof artens- und dem Kinde
wurden zum erftenma die „Rottmann“ gezeigt.

Höchlich verwundert fchaute die Kleine auf; die
Naumann waren gar keine fchreck'lichen Riefen

menfchen- wie fi
e

fi
e

fich ftets vorgeftellt hatte
fondern hübfche„ bunte Bilder auf leuchtenden
Wänden. Am beften gefiel ihr das tiefdunkle Blau.
womit Himmel und Erde von dem genialen Künftler
reichlich bedacht worden waren.

Auzingers Seele verweilte indeffen in den
Ruinen des griechifchen Theaters von Taormincr
an den Zaubergeftaden des Golfes von Neapel.

auf dem Gipfel des Berges Eavo bei Rom. Bon
dort aus konnte man die fchöne Heimat des jungen

?Leibes
fehen. welches ihm das Herz gebrochen

atte.

„Dahin- dahin. laß uns. o Tochter. ziehen!"
„Dahin" zog der gute Auzinger nun freilich

nicht. Zu folcher Fahrt reichte der Ertrag der
Karikaturen nicht aus; obgleich fi

e ihm jetzt beffer
bezahlt wurden. weil fie. je mehr fein Gemüt fich
verdüfterte. um fo galliger und giftiger wurden.
Aber fi

e trugen wenigftens genug ein„ um Vrisca
eine gute Erziehung geben zu laffen.
Unter ihren Mitfchülerinnen blieb fi

e

ziemlich
unbemerkt. Auch die Lehrer kümmerten fich wenig
um das unfcheinbare- hagere und eckige Gefchöpf.
Sie erwies fich als aufmerkfam und fleißig. als
frühzeitig felbftändig und praktifch, Sie verfprachx
recht „tüchtig" zu werden. vielleicht einmal eine

gute Lehrerin.
So wurde

C
ie

vierzehn Jahre- als für fie und

noch mehr für i ren Vater ein bedeutfames Ereignis
eintrat.
Der große tannene Tifch ftand dicht an das

Fenfter gerückt. damit das Tageslicht möglichft

hell darauf fiel. Vater und Tochter faßen fich
daran gegenüber. Jofeph Auzinger krißelte feine
ewigen. troftlofen Fratzen; aber auch Vrisca hatte
heute. ftatt ihre Schulaufgaben zu machene ein Blatt
vor fich„ darauf fi
e mit heißem Geficht und heiligem

Eifer allerlei zeichnete.
Als Auzinger auf die ungewöhnliche Be

fchäftigung feiner Kleinen aufmerkfam wurde,

durchfuhr ihn heißer Schreck: .Herrgottf fi
e

zeichnet
gewiß Karikaturen! Was follte fi

e als deine

Tochter andres zeichnen? Er mußte fich zuvor
ein Herz faffen, ehe er fich getraute. genau hin
zufchauen„ aus Furcht. es könnten ihm feine
eignen Grimaffen entgegengrinfen. _
Wie aber wurde ihm zu Mute- als er auf

dem Blatt in naivfter Weife. aber doch mit ftarkeni
Talent gezeichnet. die Umriffe einer Landfchaft ge
wahrtej die entfchieden Aehnlichkeit mit feinen
idealen Vhantafiegebilden befaß. Er riß feine
Tochter an fich- küßte fi

e

leidenfchaftlich und
empfand die erfte reine Freude feines Lebens.
Nun raffte er fich auf/ .um felbft Vrisca zu

unterrichten. Zuerft follte es nur im Zeichnen
fein. fpäter im Malen - im Komponieren!
Wenn dereinft feine„ des armen Jofeph

Auzingers. Tochter in Linien und Gcftalten. in

glühenden Farben dasjenige würde ausfprechen
können- was feine ganze Seele erfüllte - wenn
die Welt einftnials in dem Talent der Tochter
den Genius des Vaters erkennen würde . . .
Die fchwere. verantwortungsvolle Arbeit be

gann. Jofeph Auzinger lehrte und lehrte; und
Vrisca wollte für ihr Leben gern lernen und
lernen. Aber - es

g
in
g
)

nicht. Er konnte zu
wenigj mißtraute auch em Wenigen zu fehr.
Sie entwickelte zwar ein erftaunliches Talent zu
erraten. abzulaufchen. zu ergänzenx ihren Weg
mühfelig durch die väterlichen Jrrpfade hindurch
zu fuchen. aber

A es ging eben doch nicht!
Schließlich wußte fi

e
nicht mehr aus noch ein.

Auzinger mußte den Unterricht aufgeben.
Er fammelte feine letzten Kräfte und über

wand fcheinbar feine grenzenlofe Enttäufchung

Scham und Selbftoerachtung
-
fcheinbar! Vrisca

tröftetex ftützte- richtete auf. Sie- das Kind. ver
band die ftarke Liebe einer Mutter mit der zarten
Sorge eines Weibes. ohne den gebrochenen Geift
gewahr werden zu laffen. daß fi
e tröften- ftützen
und aufrichten mußte. Sie verftand es fogarF ihm
die Einbildung zu geben- er wäre der Starke und

Stützende. Je trüber Jofeph Auzingers Seele
fich umflorte. um fo heller leuchtete ihr unhübfches
Gefichh um fo frifcher tönte ihre kindliche Stimme.

Jetzt fuchte Prism felbft nach einem Lehrer
für fich. Sie gab nicht nach. bis fi

e einen folchen

gefunden hatte. und machte dabei ihren Vater

glaubenf er felbft hätte feine Tochter fo vortreff
lich verforgt.
Es be annen für das Mädchen fchwere Lehr

jahrex in ?ienen fi
e ihr Talent und zugleich ihren

Charakter erproben konnte. Sie arbeitete raftlos.
mit eifernem Fleiß und niemals verfagender inner

licher Kraft. Bereits konnte fi
e die Zeit voraus

fehen. wo fi
e

durch ihre Kunft würde verdienen
können. Es würde freilich noch Jahre dauern.
Aber das machte nichts, Wenn nur ihr Vater fo

lange aushielt. Auch dafür hatte fi
e zu forgen:

Tag für Tage jahrelang. Und auch das voll

brachte fie.

Jeden Feiertag führte fi
e ihren Vater fpazieren :
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zu den Rottmann unter den Arkaden des Hof
gartens! So wurden diefe leuchtenden Bilder
aus einer andern fchönen Welt ihre treuen Ge
fährten. ihre guten Freunde.
Was alles der gute Jofeph Auzinger feiner

Tochter angefichts der Rottmann oorfchwc'irmte.
was die kleine Vrisca dabei dachte und empfand . , .
Dann kam ein glückfeliger Tag: das erfte kleine
Bild wurde verkauft,
Als Vrisca diefe Nachricht erhielt. dachte fi

e

nur an ihren Vater. Sie ftiirzte oor ihm nieder.
umfing ihn. weinte und lachte; fi

e

ftammelte:

..Vater. lieber Vater! Jetzt brauchft du nicht mehr
Karikaturen zu zeichnen."
Nein. keine Karikaturen mehr! Damit war

es für Jofeph Auzinger aus und vorbei. Ju
Ewigkeit keine Karikaturen mehr! Denn die Kari
katur diefes Kiinftlerlebens oerlöfchte die burm

herzige Hand des Todes. leife und lind wie mit

mütterlichem Erbarmen. Als Prisea in das ftille
Antlitz blickte. war es ein folch feierliches und

herrliches Menfchenbildnis. daß die Tochter er
kannte: hier war ein wahrer Kiinftler dahingegangen.
ein - großer Künftler!
Von der Gruft zurückkehrend. befuchte fi

e ihre
lieben Rottmann. Und oft kam fi

e wieder.
- Denn der Weg von diefen bis zu einem be

achteten Platz i
n der Kunftausftellung unter den

nämlichen Sc'iulenhallen war auch für das raftlos
arbeitende und in allen Lebensnöten ausdauernde
Talent von Jofeph Auzingers Tochter ein gar
weiter und mühfeliger, Prism in ihn Schritt
für Schritt. ohne Vaufen und ?inhepunktq oft
in tiefer Ermüdung. die jedoch niemals völlige Er
mattung ward. und oorderhand noch ohne jede
begründete Ho "nung auf das Erreichen eines
heiß erfehnten. ernen Zieles. oder auf den Aus
blick narh einem lockenden. leuchtenden Horizont.
Manche Wegftelle auf ihrer weiten. einfamen
Straße war eine Station. deren heimliche Leiden
nur derjenige kennt. der felber folehen We ge
fchritten ift: dahin auf müheoollen Klinftlerba nen.
durch eine Welt. fo rau und dunkel. daß alles

Licht auf Erden erlof en fcheintz durch ein Leben.

fo rauh und ha'ßlich. daß darm die Schönheit.
die Güte und das Glück zu einer fronnnen Sage
geworden. Denn nicht mit Rofen wird die Stirn
des Künftlers gekrc'inzt. fondern mit Dornen. die
der Seele blutige Wunden reißen.
Das fchönfte Erbteil. welches Jofeph Auzinger

feinem oerwaiften Kind hinterließ. follte Vrisca
erft viele Jahre nach dem Tod des armen Künft
lers mit dem oerfehlten Leben oerftehen und wiir
digen lernen. Es war dies eine fanatifche Liebe.
eine glühende Verehrung ftir ihre

- tote Mutter.
Brisca wußte es nicht anders. als daß ihre

Mutter in einem Alter von fiebzehn Jahren ge
ftorben fei. kurze Zeit. nachdem fi

e ihrer Tochter
das Leben gegeben; und zwar geftorben an un

iiberwindlicher Sehnfucht nach ihrer fernen.
fchönen Heimat. geftorben an Heimweh nach dem
blauen Himmel Italiens,

Welcher Schmerz mußte dazu gehören. um ein

Herz vor Sehnfucht brechen zu machen. wie mußte
ein folches Herz fein Heimatland lieben!
Als wc'ire fi

e eine Eeftalt aus einer Sage.

fo hatte Jofeph Auzinger dem Kind oon feiner
Mutter erzählt: oon feiner jungen. wunder

fchönen Mutter. die wie eine exotifche. farben
prächtige Blume kurze Zeit unter dem deutfchen
Himmel gebliiht hatte und dann aus Mangel
an Sonne oerwelkt war.
Aus Rom war diefes fremdartige Menfchen

kind zu Jofeph Auzinger gekommen. Maria ihr
Name gewefen . .. Alles diefes hatte Prism
über ihre Mutter aus dem Mund ihres Vaters
erfahren. Nichts andres. kein einziges andres
Wort,

Daß fi
e aus keinem fremden. keinem mitleid

[ofen Munde etwas über ihre Mutter erfahren
könnte. war bis zu feinem letzten Atemzug Jofeph
Auzingers heimliche Sorge gewefen. Schon als

Prisca noch ein ganz kleines Kind war. hatte er
jene wenigen Verfonen aufgefucht. die von der

fchönen Maria oon Rocca d
i

Vapo etwas wußten;
das heißt die wußten. daß fi

e den na'rrifchen
Jofeph Auzinger geheiratet und ihn bereits nach
einem kurzen Jahr oerlaffen hatte. Einem *eden
hatte er einzeln mitgeteilt. daß fiir fein Kin die
Mutter geftorben fein miiffe; einen jeden hatte
er inftändig gebeten. ihm bei diefer frommen
Lüge zu helfen. wenn das jemals notwendig

fein follte. Seine traurige Stimme hatte dabei
einen Ton. feine melancholifchen Augen hatten
einen Blick gehabt. daß jeder es ihm gelobte.-

'

denn fi
e alle dauerte der arme Karikaturenzeichner.

So war es denn Jofeph Auzinger gelungen.
feiner Tochter die Geftalt ihrer Mutter rein von
jedem Flecken zu erhalten. fo daß Marias fchönes
Bildnis durch Priscas ganzes Leben als das
einer Verklärten erglc'inzte.
Marias fchönes Bildnis , . .
Alles was Jofeph Auzinger nach diefem

wunderbaren Antlitz in flüchtigen Umriffen ge

zeichnet oder gemalt hatte. war oon ihm felbft
nach der Flucht feines Weibes vernichtet worden.

Auch das hatte er fiir feine Tochter gethan.
und auch das follte oon diefer- erft nach langen

Jahren als höchfte Liebesthat erkannt werden.

[ll.

prisca tacst einen Snthhlusz.

Langfam und gedankenooll fchritt Vrisca heute
durch die Arkaden und nickte ihren alten Freunden
an den Wänden zu; heute mit ganz befonders
zärtlicher Liebe. mit einem ungewöhnlich ftarken
Gefühl geiftigen Eigentumsrechtes.
Denn feitdem fi

e am Zentralbahnhof Kaffe fiinf.
Richtun Rofenheim-Kufftein. aus des Beamten

e
i nem8 unde erfahren hatte. daß ein Villet von

ünchen nach Rom nur fechsundftinfzig Mark
koftete
- dritter Klaffe natiirlich! - fühlte fi

e

fich bei fc'imtlichen Rottmann. oon dem idyllifchen
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Trento angefangen. bis tief hinunter zu den zer
ftörten Tempeln von Selinunt. bereits vollkommen

zu Haufe. gewiffermaßen an diefen fäintlichen
klaffifchen Stätten bereits wohnlich eingerichtet.
Sie konnte gar nicht begreifen- daß München fo
bevölkert war. daß ganze Scharen von Künftlern
hier lebten. wenn doch ein Billet von München
nach Rom nur fechsundfünfzig Mark kvftete!
Und daß fi

e felbft immer noch da war!

Weshalb hatte fi
e feit drei vollen Jahren

dnrch halbe Nächte Geburtstags- und Neujahrs

wünfche gemalh Tifch- und Tanzkarten entworfen
nnd für Haarwaffer und Zahnbürften bunte

Riefenplakate verfertigt? Denn wer fich erft
das Brot verdienen muß. damit feine Kunft
überhaupt erft nach *Brot gehen kann. der darf
fich nicht ftolz in die Bruft werfen: „Mein jo

Zoo' pitfore!“ Oder vielmehr: er darf es thun
wenn er nebenher das ehrliche Kunfthandwerk
nicht verfchmäht.

Prisca übte es„ wie gejagtx halbe Nächte hin
durch. um dafür am Tage 1nit ruhigem Gewiffen
vor ihrer Staffelei fitzen zu können. Hätten Lein
wand und Farben nur nicht die unangenehme
Gigenfchaft gehabt! Geld zu koftenj von den

Rahmen gar nicht zu reden! Noch dazu von
den modernen Rahmein die möglichft originell fein
follten- damit wenigftens fi

e die Blicke auf fich
zogen. Und wenn Prisca auch die unmodernften
für ihre Bilder auswählte, fo waren diefe glitzern
den Goldleiften immerhin noch teuer genug. Und
dann die Penfion bei dem guten Glöcklein! Sie
war eigentlich winzig; und jedesmal- wenn Prisca
mit ihrer kleinen Wirtin fich zu Tifch fetzte,
fchämte fi

e

fich
der zwerghaften Summe und ihres

Riefenappetits. Sie wollte mit Gewalt mehr
zahlen. um mit einer würdigeren Empfindun

mehr effen zu können. Aber das Glöcklein h
a
l?

jedesmal, fo oft diefe Sache zur Sprache kam- ein

wahres Höllengebimmel au- fo daß die Penfionärin
fchließlich klein beigeben mußte,

Jeden Tag nahm die gute Prisca fich vor.
nicht gar fo „gräßlich" viel zu effen. Jhr ge
funder Hunger ließ fi

e jedoch täglich von neuem
die Entdeckung machen. daß fi

e zur Asketin und

Sänlenheiligen nicht das mindefte Talent befaß.
Alfa a

ß

fie„ und es fchmeckte ihr prächtig. Und
wenn fi

e einmal über ihren vorzüglichen. zwei
undzwanzigjährigen Appetit allzu heftige Ge

wiffensbiffe empfand und fich kafteien wolltey

fo begann das Glöcklein umgehend mit feinem
filberhellen Stimmchen fo jammervoll zu [amen

tierenX als follte Prisca demnächft eines gewalt
fainen Hungertodes verbleichen. Alfo a

ß fie!
Trotz der Ausgaben für Leinwandj Farben.

Rahmenj Kleidung- Lebensunterhalt und andre
Notwendigkeiten! einige befcheidene Freuden mit

eingerechnet, war es Priscas nnermüdlichem
Fleiß gelungeiu ein befcheidenes Sümmchen zu
faminenzufparen- davon ein Billet nach Nom
allerdings nur in der dritten Klaffe. fich beftreiten
ließ, und das auch noch ein kleines Weilchen

weiter reichen würde. Aber die nüchterne nnd

praktifche der beiden Seelen in ihrer Bruft gebot
ihr ftreng: ..Hörey liebe Prisca, du wirft nicht
eher nach Rom gehen- als bis du fichere Auf
träge und fefte Beftellnngen erhalten haft.
Früher nicht einen Schritt hinein in dein gelobtes

Land. meine junge Dame! Mag deine zweite.
phantaftifche. einfach unzurechnungsfähige Seele

auch noch fo verführerifch locken und winken;

ic
h

behalte die Oberhandl*
Fräulein Priscas zweites liebes Ich ließ nach

folchen ftrengen Worten den Kopf hängen. feufzte.
fchmollte. wagte wohl gar heftige Widerredein
zog jedoch ftets den kürzeren.
Sogar mit ungermnüffen hatte die wirklich

unangenehm nü terne und verftändige Seele ge

droht. Es war wahrhaftig eine unerträglich
hausbackene Seele! Prisca fchämte fich beinahe
ein folches philiftröfes andres Selbft in ihrem
Bufen zu tragen. Gott fe

i

Dank! daß Seele
Nummer zwei noch da war. deren Zeit fchließlich
auch einmal kommen würde. Prisea vermochte
fich vieles vorzuftellen; aber daß der Menfch i

n

Rom Not leiden und Not fühlen könnte. das
ging für fi

e über alle Vorftellung. Für :fie war
Rom gleichbedeutend mit Glanz und Glück ohne
EndeF mit Blühen und Sonnenfchein ohne Auf
hören. In Rom graue Tage. in Rom traurige,
troftlofe Wochen! In Rom von des Lebens
Jammer gepackt werden! Ani Tiber genau ebenfo
leiden- darben, krank' fein. fterben- wie man an
der Jfar litt. darbte- krank wurde und fchließlich
ftarb
-

fi
e konnte fich das eben nicht vor

ftellen . . .

„Nein- diefer alte! närrifche Kauz!"
Prisca hörte eine junge- frifche Männer

ftimmej ein herzliches Lachew blickte auf. um fich
den „alten närrifchen Kauz" auch anznfehen. fah
aber nur zwei junge luftige Herren! die vor

ihr herfchlenderten und die Fresken betrachteten.
Von einem alten- närrifchen Kauz war weder
nnter den grauen Arkaden noch im naffen Hof
garten etwas zu erblicken; und es dauerte ein

Weilchen. bis Prisca begriffen hattey daß jene
komifche Perfönlichkeit kein andrer fein follte als

ihr geliebter Rottmann.
Jhn [achten die beiden Luftigen aus!
Es waren Fremde! und es fchienen Künftler

zu fein. wenn fi
e

auch in ihren übermäßig

modifchen Ueberröcken und kleinen. fteifen eng

lifchen Hüten wenig danach ausfchauten, Der
alte- närrifche Kauz machte ihnen entfchieden un

geheuer viel Spaß. Sie anu'ifierten fich höchlich
über die alte Manierx die veraltete Technih über

jeden Pinfelftrich. lauter Dinge. die fich längft
überlebt! die als die Mumie einer vorfiindflnt
lichen Kunft lediglich die Berechtigung einer

Mnfeumsexiftenz hatten.
Und nicht etway daß fi

e

fich über den alten
Rottmanu ärger-ten. die liebenswürdigen jungen
Herren, daß fi

e über ihn debattierten. etwa diefes
und jenes gelten ließen

_
nichts dergleichen!
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Sie machten fich einfach über ihn luftig wie über
einen Spaßmacher. der ab ethan ift. fobald man
mit dem Lachen über ihn ?ertig ward.
Die gute Vrisca. bald ihre lieben verfpotteten

Gemälde. _ bald die vergnügten kritifierenden
Jünglinge anblickend. hörte mit einer Empfin
dung zu., als würde vor ihren Augen ein Heilig
tum in den Schmutz geworfen. Aber dann hätte

fi
e ja hinftürzen und das gefchändete Sanktuarium

aufheben können! Was follte fi
e hier thun? Demi

etwas mußte fi
e doch thuu! Wer läßt iu feiner

Gegenwart einen lieben Freund verhöhnen?
Sollte fi

e mit flaininendeni Zorn an die
Spötter herantreten und ihnen begreiflich machen.
wie herrlich diefe Gemälde waren? Es wäre die
Stimme eines Bredigers in der Wüfte gewefen.

Priscas gefunder Sinn für Humor erwachte. .

Sie. im Regenmantel mit Gnmmifchuhen. unter
den Arkaden als Prediger in der Wüfte! Aber

ftumm bleiben konnte fi
e doch auch nicht, Und

obgleich es - was hätte ihre Hofdame. das
Glöcklein. dazu gefagt! - durchaus unfchicklich
für eine junge Dame war. ging fi

e mir nichts
dir nichts auf die beiden Luftigen zu. machte
felbft ein lnftiges Geficht und redete die Fremden
folgendermaßen an:

..Wie ic
h

höre. amüfieren Sie fich über die
Rottmann. Es if

t

recht fc
l

ade. daß der alte

Herr nicht mit dabei fein ann. Er hätte Sie
vielleicht gefragt: .Meine jungen Herren Künftler.
Sie werden die Sache gewiß viel beffer machen?"
Nun. dem alten Rottmann kann es recht fein."
Prism fchlug die Augen fo groß auf. wie fi

e

nur konnte. lächelte. ging weiter.
Die beiden Luftigen hielten es für einen

famofen Witz. auf offener Straße von einem
jungen Mädchen wegen des alten. närrifchen
Kauzes angerempelt zu werden.

„Wäre fi
e nur etwas hübfcher gewefen!"

..Etwas hübfcher? Aber Menfch! Mitfolchen
Augen . . .“

3
.x

Aufgeret durch das kleine Abenteuer. kam

Vrisca in ie Säle der permanenten Kunftaus
ftellung. die fich unter den Arkaden des Hof
gartens befindet. und in der es an diefem grauen

Novembernachmitta faft fo öde war. wie in der

breiten. langen un langweiligen Ludwigsftraße.

Einfam wanderte die junge Künftlerin unter den
Bildern umher.
Da hingen fi

e nun: die Jungen. die Jüngften.
die Allerjüngften. Sie alle. welche die ganze
große Vergangenheit der Kunft mit einer leichten
Handbewegung beifeite fchoben. die mit dem tita

nifchen Selbftbewnßtfein der Modernen in der

flannnendeu Lohe des Zeitgeiftes die Kunft neu

fchniiedeten und denen die Zukunft gehörte
-

fo glaubten fi
e wenigftens.

Prisca war diefem Chaos von Erfcheinungen
und Ideen gegenüber aus einer

gewixfen
Be

klommenheit nie herausgekommen. Je er war

von dem andern gänzlich verfchieden. ein jeder
eine Perfönlicht'eit für fich. Fühlte fi

e

fich vou

diefem ftarken Talent und Temperament lebhaft
angezogen. fo ftieß jenes andre fie um fo heftiger
ab; und doch fchienen beide. trotz aller Ver
fchiedenheit. genau dasfelbe zu wollen.

,Herrgottx fo dachte fi
e

oft. .wie viele Arten
von Augen haft du eigentlich deinen Maler
gefchöpfeu gegeben? Der eine fieht alles blau.
wo der andre alles nur violett erblickt! Da ift

einer. der fchaut die ganze Welt rofenrot an. wo
der andre überhaupt keine Farben fieht."
Vrisca fühlte für all dies Verfchiedenartige

und Entgegengefetzte ein faft fieberndes Jutereffe.
hütete fich ängftlich vor jedem .Abfprechen und
Verurteilen. So klar fi

e über fich felbft Befcheid
wußte. fo ficher fi

e ihren eignen Weg ging. ver
wirrten fi

e doch die Wege und Ziele der andern.
Die Verwegenheit der künftlerifchen Glaubens

bekenntniffe. die Kühnheit der Probleme. die

waghalfigen technifchen Experimente
*

erfchreckten
fie, Ihr eigues künftlerifches Glaubensbekenntnis
zeigte eine wohlgeordnete Harmonie. von ihr
ftreng unter Kontrolle gehalten; und in der Kunft
der andern leuchtete ihr das wildefte Chaos in

allen Farben entgegen. Es war eine Revolution.
die Anarchie zu brin en fchien. Von dem oft
brillanten Können geb endet. durch die Rückfichts
lofigkeit und Aufdringlichkeit der individuellen

Anfchauung
geängftigf.

gehörte ihre ganze kräftige

Natur dazu. um iefein gewaltfamen Anpral(
von fremden Eindrücken. diefer Sturmflut von
neuen Begriffen zu widerftehen. Denn fi

e wollte

in fich nur aufnehmen. was ihr naturgemäß
war; und es kamen Stnnden. wo fi

e

fich unter
all diefen Modernen alt. uralt oorkam. eine über
lebte Manier. ein

nnglückfeliger
Epioue unter

einer Generation. mit er fie. als wa re Tochter
ihres Vaters. nichts gemein hatte.
Dort hing ihr Bild; dort im Winkel. ganz

oben. halb im Dunkeln. Wer fah und beachtete
es dort? Und wenn es jemand beachtet hätte.
würde es diefem gefallen? Und wenn es ihm
gefiele. würde er es kaufen?
Ganz ficher nicht.
Und doch war es ein gutes Bild.
Es ftellte eine Landfchaft vor. die vollkommen

einer Jdealwelt angehörte: geheimnisvolle. fchat
tige Haine. ftrahlende Blütenniaffen. glanzvolle
Menfchengeftalten unter einem leuchtenden Himmel.
auf einer frühlingsgrünen Erde. Es war eine
Welt. die Vrisca nur in ihren Träumen ge

fchaut und die fi
e nur dort drüben - jenfeits der

Alpen - in Wirklichkeit fchauen konnte. Dort
allein würde ihr Traum Wahrheit werden.
Und warum diefes fortwährende leidenfchaft

liche Sehnen? War es nicht wie ein Notruf
ihres ganzen Ichs? Ihre Natur fchrie nach dem
ihr Gemäßen. das fi

e unter diefem rauen

Himmel. in diefem farblofen Leben niemals

finden würde. Mußte aber der Menfch feiner
Natur nicht folgen? Und mußte der nicht zu
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Grunde gehen. der feiner eigenften Natur Gewalt

anthat. der Untreue übte ge en fich felbft?
Auch Priscas frifches Wefen unterlag bis

weilen einer jener „Stimmungen“. die fich wie

Gewaltherrfcher manchen Gemütes bemächtigen.
Eine jähe Angft überfiel fi

e dann: würde ihr
kleines Künftlerleben fich erfüllen? Der trübe

Tag mit feinem tief herabdrückenden Himmel;
die glanzvolle Vifion. die fi

e unter den Hofarkaden
gehabt; das kleine Abenteuer mit den beiden

lufti en Herren; die menfchenleere Ausftellung
mit er Fülle neuer und verwirrender Eindrücke
und fchließlich ihr eignes. fremdartiges Selbft
dort oben - alles kam heute zufammen. um

fi
e

fchwer zu bedrücken. zugleich aber auch. um
den Trieb der Selbfterhaltung in ihr zu erwecken.

Worauf wartete fi
e eigentlich?

Auf den Verkauf ihrer Jdeallandfchaften?
Auf Beftellungen? Auf die Sicherung einer be
häbigen Exiftenz? War nicht gerade das Leben
eines Künftlers beftändiger Drang. nie endender
Kampf? Würde ihr langes Hoffen und Harren.
ihr geduldiges Warten ihr den Kampf erleichtern
oder gar erfparen? Wünfchte fi

e überhaupt folche
Schonung ihrer Kraft?
Sie war jung und ftark, Hatte fi

e nicht ihr
Talent. an das fi

e glauben wollte bis zu ihrem

letzten Atemzuge? Und zu ihrer Jugend. ihrer
Begabung kam ihr raftlofer Fleiß. ihre eiferne

*l

»illenskraft Das alles - zufammen mit ihrem
ehrlichen Glauben an fich felbft

- ivar ein
Talisniann. dem nichts widerftehen konnte, So
meinte fi

e wenigftens.

.Ich gehe fort! Jch gehe nach Rom!i Bald
gehe ic

h

fort! Ja. 'a
. bald!“

Es war der n chluß eines Aiigenblicks.
Wie fo häufig. entfchie auch hier ein Augenblick
ein ganzes Leben.

K

Prisea fchwindelte es. Bor ihren Augen
zitierten Farben und Strahlen. Ihre Seele
wurde von einem Tauniel erfaßt und durch
leuchtende Unendlichkeiten geriffen. Ihr war's.
als blickte fi

e in die Zukunft. und diefe war
eitel Sonne und Glanz: die heilige Sonne Roms.
der beraufchende Glanz des Südens.
Und diefe überirdifche. vertrauensfelige Stim

mung hielt ftand; fi
e oerflog nicht fogleich, Der

gleicheii lag nicht in Priscas Natur. Was fi
e

einmal ergriff. das hielt fi
e

feft.
Sie wurde plötzlich ganz übermütig. Sie

ging durch die Ausftellung. von einem Modernen
und Modernften zum andern; und fi

e fagte diefen

Herren ihre Meinung - übrigens mit allem
fchuldigen Refpekt.- Diefen und jenen fragte fi

e

fo nebenher: ob er wohl fchon von einer ge

iviffen Sixtinifchen Kapelle und den vatikanifchen
Stanzen gehört hätte? Die Gefragten [achten
ihr natürlich einfach ins Geficht. worauf Vrisca
wieder lachte. fo recht von Herzen oergni'igt. O.“
meinte fie. ,lachen Sie nur. meine luftigen
Herren! Was follten Sie wohl mit Raffael an:

fangen? Der hat fich ebenfogut längft überlebt.
wie ein ewiffer alter närrifcher Kauz . . . Uebri

gens g
e
h
e

ic
h

hin. Jawohl. meine Herren. ic
h

gehe nach Rom!*
Das gellende ohnlachen. das diefer vertrau

lichen Mitteilung o
l

te. vernahm die gute Vrisca
nicht. Die beiden (einen Worte: ,nach Rom!
raufchten und brauften durch ihre Seele. als
wollten fi

e darin zur unendlichen Melodie werden.

fo recht zur Zukunftsmufik,

Zuletzt machte fi
e

fich noch ein kleines Extra
vergnügen. Sie be ab fich anz ehrbar ins
Bureau der Ausfte ung. ma jte ein möglichft
würdeoolles Geficht und fagte ernfthaft:
..Sollte jemand meine ,Jdeallandfchaft mit

Staffage* - Vrisca Auzinger. Saal ll. Nummer
* 173. rechte Querwand. oben im Winkel - zu
kaufen wünfchen: der Preis if

t 230() Mark.
Ich empfehle mich Ihnen."
Das glücklich ausgeführt. ging fi

e durch Wind
und Regen von dannen. ohne von dem Unwetter
das mindefte zu empfinden, Sie ging die ganze
lange öde Ludwigsftraße hinauf und weiter dem

idhllifchen Schwabing zu. Unterwegs dachte fie:
.Was wird das Glöcklein dazu fagen. daß

ihre Prinzeß nach Rom geht? Ohne Hofdame.
mutterfeelenallein. mit dem Perfonenzug _dritter
Klaffe , . . Mein gutes. komifches Glöcklein! Ich
werde fi

e

ordentlich vorbereiten 1nüffen. damit

ihr der Schreck nicht in ihr armes Seel en fährt.
Aber fchön if

t es doch. daß es auf er Welt
jemand giebt. der erfchrickt. wenn ic

h

plötzlich auf
und davon will. Ueberhaupt: nur nicht einfam
fein. nur lieb gehabt werden. . . Wie das erft
fein muß. wenn man geliebt wird?! So ganz
ohne Maß. ohne Befinnung. ohne Ende! Ob
das wohl vorkommt? . . . Ich kann es mir nicht
vorftellen. Und doch . . .*

lil.

lm layltenbäuschen.

Jin lieben. alten Schwabing ftcht noch immer
jenes reife Dorfkirchlein. das andre. ganz
andre Zeiten gefehen hat; Zeiten. in denen ein

Menfch. der die Eifenbahn und den Telegraphen.
das Glühlicht und Telephon als etwas ganz

Natürliches angefehen hätte. unfehlbar der fchwar
zen Kunft angeklagt worden wäre. Wer nun bei
dem kleinen. altersgranen Gotteshaus. welches in

das neue.
grchtädtifche

München fo wenig paßt
wie ein Stil Urväterhausrat in einen Salon
mit der modernen Ausftattung von heute. nord
wärts geht. gelangt in Gaffen und Gäßchen. i

n

denen ihn eine Empfindung überkommt. als lebte
er im Anfang diefes Jahrhunderts. ftatt an

deffen Ende,

In einem diefer ftillen Erdenwinkelchen be
findet fich noch heute ein Haus. das einftmals
für eine kleine Fee oder fonft ein puppenhaftes
Wefen gebaut worden zu fein fcheint; fo winzig

if
t das Hans und alles. was dazu gehört. als
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da find Thüren und Fenfter. ein Klingelzug und
ein Brünnlein.
Das wunderbarfte an dem kleinen Haufe if

t

ein alter. prächtiger Birnbaum. der dicht an feiner
Mauer auf ewachfen if

t und nun wie ein un

gefchlaihter ?liiefe daneben fteht und das Idyllen
häuschen zu bewachen fcheint.

Zum großen Leidwefen der Schwabinger
Jugend trägt diefer ftolze Baum Iahr für Iahr
kleine. harte. entfetzlich herbfchmeckende Früchte:
Holzbirnen! Aber zur großen Freude eines ein

zigen Menfchenherzens blüht der nämliche Baum.
der eine folche Enttäufchung für die Kinder ift.
Jahr für Iahr ebenfo herrlich. als wüchfen auf
ihm die köftlichften Früchte,

Diefes dankbare Menfchenherz fchlug in der

Brnft
des älteren. ehrfamen Fräuleins Gis

mon a Glocke. gemeiniglich von ihren Freunden
das Glöcklein genannt.

wäre auch wirklich nicht möglich
lgewefen.die gute. kleine Dame fchlechthin G ocke zu

nennen. Für jeden. der das Vergnügen hatte- denn es ivar entfchieden ein Vergnügen -. fie
zu kennen. hätte .diefer Name zu roh. geradezu
barbarifch geklungen. Um fchlechtweg Glocke zu
heißen. war fi

e viel zu zart und zu zierlich.
Wer fi

e kannte. konnte alfo gar nicht anders.
als aus der groben Glocke ein Glöcklein zu
machen.
Man ftelle fich vor: ein winziges Körperchen

mit elfenhaften Händen und Füßen; ein Kinder

köpfchen mit einem Puppengefichtchen. Kurzuni:
an Seele und Leib eine Filigranarbeit des lieben

Herr otts. eben ein Glöcklein und keine Glocke.
Bollends ihr Stimmchen konnte nur einem

Glöcklein angehören. fo hell und fein war fein
Ton. Zwar für gewöhnlich etwas wehmütig -
fentimental nannten es gefühlsrohe Menfchen

»

wie ein ländliches Abendglöcklein. das mit zarten
Lauten »- mit Geivimmer. wie wiederum die
brutalen Empfindungslofen behaupteten _ den
lieben. fchönen Gottestag zu Grabe läutet, Da
für bekam die Welt von diefem guten Glöcklein
auch niemals einen Mißton oder gar etwas

Schrilles. Gellendes zu hören.
Das gute Glöcklein war das einzige Kind der

erften Kammerfrau - Verzeihung! - der erften
Kammerdame einer regierenden Herzogin (von
dem Vater. einem kleinen Hofbedienfteten. zu
reden. verlohnt wirklich nicht der Mühe). Sie

befaß demnach ein angeborenes Talent für wirk

lich excellente Manieren. Es waren Manieren.
die das Gismondchen geradezu prädeftinierten.

hoffähig zu werden. Hätte die biedere Seele des
Glöckleins es jemals dazu gebracht. auf etwas

ftolz zu fein. fo wäre fi
e das auf ihre Manieren

gewefen; und wollte jemand ihr fchmeicheln. fo

brauchte er nur auf den Ehrentitel einer Hof
dame hinzuweifen. durch welchen Titel Glöckleins
Vertraute ihr die gebührende Hochachtung er

wiefen. Um keinen Preis der Welt hätte fi
e

ohne Handfchuhe ihr Zimmer abgeftäubt. Fifche

mit dem Meffer gegeffen oder iväre fi
e an der

rechten Seite einer Dame höheren Alters und
Standes gegangen; oder hätte fich mit einem

Herrn in Konverfation eingelaffen. der ihr nicht
vorgeftellt worden war. Niemals würde fi

e andre

Handfchuhe als tadellofe Glaces. andres Schuh
werk als ausgezeichnetes getragen haben.
Daß fi

e

manch liebes Mal im geheimen
hungerte. um vor der Welt perfekt gantiert und

chauffiert erfcheinen zu können. folche Kleinigkeit

that nichts zur Sache. Ein Idealift fühlt keinen
Hunger. erleidet er ihn doch eines großen Zweckes
willen.

Ueberhaupt das Große! Alles Große war
des Glöckleins ganze Wonne und Seligkeit.

Große Allüren. große Welt. große Menfchen!
Mit großen Allüren war fi

e felbft begabt. in

der großen Welt lebte fi
e aus der Entfernung in

ihrer Phantafie; und was die großen Menfcheii
anbetraf. fo behaupteten jene fchon erwähnten
Gefühllofen: das Glöcklein wäre lediglich darum

in allen Ehren ein älteres Fräulein geworden. weil
fi
e keinen Mann gefunden. der ihrem idealen

Maßftab von Größe entfprochen hätte. Das war

natürlich Verleumdung.
Von ihren tadellofen

?andfchuhen
und Stiefe

letten wurde berichtet, eider befand fich alles
übrige. das den zarten Leib des Glöckleins ein

hüllte. in einem höchft bedenklichen Zuftand; und

zwar lag der Grund hierfür weniger in der

Mittellofigkeit des Glöckleins. als in ihrer -
Ehrfurcht,
Die felige erfte Kammerfrau der höchftfelig

Regierenden hatte nämlich von der abgelegten
Garderobe Ihrer Hoheit alles erhalten. was der
Menfch überhaupt an feinem Leibe tragen kann;

fowohl das allerintiinfte Stück Leibwäfche wie
die offizielle goldgeftickte Schleppe: ein jegliches
Ding hatte allgeinach feinen Weg von dem hoheits
vollen Körper der Regierenden bis herab zur ge:

wöhnlichen irdifchen Hülle der er ten Kammer

frau enommen. Die meiften diefer Sachen.
obglei fanktioniert durch die leibliche Berührung
mit einer der Großen diefer Erde. wurden ver
kauft. oft zu wahren Spottpreifen. denn für jene
perfönliche Weihe durch Ihre Hoheit gab der
Iude
niYs.

Aus dem Erlös entftand allmäh
lich ein ermögen. genau fo winzig wie das

Perfönchen. das nach dem Tode ihrer Mutter
davon leben follte, Soviel herzoglicher Trödel
kram nun aber auch fortgefchafft worden. behielt
das Glöcklein von den einftmaligen Herrlichkeiten
immer noch Kiften und Kaften voll zurück; und

fi
e

hätte fich nie. nie. davon getrennt! Iedes
Stück befaß feine eigne Nummer. ftand in einem

zierlichen Heftlein gebucht und war wo möglich
mit einer ehrfurchtsvollen Anmerkung oerfehen: zu
welcher Gelegenheit Ihre Hoheit das betreffende
Stück getragen. weffen Meifterhc'inde das Kunft
werk oerfertigt. und wann es in den Befitz
von Höchftdero erften Kammerfrau übergegangen
war,
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Seit ihren erften Kindertagen war das Glöck
lein aus diefen Reliquien gekleidet worden; was

nicht wenig dazu beigetragen hatte; ihrer kleinen

Erfcheinun die große Würde und ihren hübfchen
Manieren ie außerordentliche Nobleffe zu geben.
Denn wie hätte fi

e

fich in einem folchen Ge

wande„ folchem Mantel„ folchem Hufe anders
als gleichfam hoffähig benehmen können? Trug.

fi
e

doch das alles mit dem erhabenen Gefühl: du

trägft an deinem unwürdigen Leibe. was einft
mals die erlauchte Perfon Ihrer Hoheit ge
fchmückt hat! Ma e deinen durchlauchtigften
Kleidern alfo Ehre. [eines Glöcklein.
Wie fie's in der Kindheit gewöhnt gewefen.

fo war's auch geblieben; aus dem Kind war ein
Iüngferchen; aus diefem allmählich eine alte

Iungfer geworden. Da nun aus einer einzigen
weiland Regierenden jedesmal ganz bequem drei

lebendige Glöcklein zurecht gefchneidert werden
konnten; fo ergab das Refultat einen etwas

komifchen Anblick; der fich mit den großen und

eierlichen Allüren des kleinen Fräuleins nicht recht
in Einklang bringen ließ. Dazu kam. daß die

herzogliche Hinterlaffenfchaft beinahe ausfchließ
lich aus Sammet; Brokat. Atlas; Tüll und
Spitzen beftand. meiftens leuchtende Farben hatte
und fo das arme Glöcklein mit ihrem vergilbten

Gefichtchen. ihrem fpärlichen, mißfarbigen Haar
wuchs wie eine grellkolorierte Reklame für eine
Bude auf der Oktoberwiefe in der Hauptftadt

umherzog,
Aber Handfchnhe und Chauffüre waren in

der That tadellos!
Weil das Gismondchen nun fchlechterdings

nicht am Hofe leben konnte. fo zog die kleine
Dame vor; fern vom Hofe in dem idyllifchen
und zugleich wohlfeilen Schwabing zu leben.

Durch die erftaunlichfte Sparfamkeit; deren Ge

heimniffe nur ihr bekannt waren; gelang es ihr,

fi
ch

zur alleinigen Mieterin des Häusleins unter
em Holzbirnbaum emporzuf wingen; das fi

e

nach berühmten Muftern „Solitude" taufte.
Glöckleins Luftfchloß war eine Sehenswürdig

keit Schwabings - nein„ Münchens! In den
Zimmern, welche die Herrin perfönlich bewohnte;
repräfentierte jeder Winkel ein Raritätenkabinett;

ein Sanktuarium. dem Gedächtnis der Höchft
feligen gewidmet.

Ihre Hoheit waren gegen Höchftihre erfte
Kammerfrau außerordentlich freigebig. aber in

der Wahl ihrer Gnadengefchenke ftets etwas fehr- zerftreut gewefen. Denn japanifche Theefervice.
chinefifche Papierfächer; franzöfifche billige Nippes;

türkifche Schleier; englifche Kolorierungen und

Photographien aus Italien; darunter die ganze
Antikenfammlung des Vatikans; - fürforglich
und befonders liebevoll war folche Auswahl Ihrer
Hoheit kaum zu nennen; die erfte Kammerfrau
müßte denn eine Perfönlichkeit mit großen kün t

lerifchen Intereffen und von kosmopolitifcher Bil
dung gewefen fein.
Der gefamte bunte Firlefanz. der einen Wohl

thätigkeitsbazar gefüllt hätte; war vom Glöcklein
auf das zierlichfte geordnet. auf das finnigfte
aufgeftellt worden. Ueberall gab es eine geheim
nisvolle Allegorie. ein geiftreiches Symbol zu ent
rätfeln. Jedes Tifchcheu bildete eine befondere
Abteilung, und in jeder diefer Spezialausftel
lungen war kunftvoll ein Ruheplätzchen oder ein

Plaudereckchen eingerichtet. Um dorthin den Weg

zu finden. brauchte es freilich durch diefes Laby

rinth von Raritäten eines Ariadnefadens.
Die Wände der Wohnung beftanden eigentlich

nicht aus Mauern; fondern aus Illuftrationen
zum Gothaer Almanach. Nirgends; an keiner
Stelle; war Tapete zu feheu. Einer jeden Per
fönlichkeit. die das hohe Glück genoß, irgend
einem Hofe Europas; wäre er auch noch fo klein

gewefen; auzugehören und infolgedeffen bei irgend
einer feftlichen Gelegenheit in den illuftrierteu
Blättern zu erfcheinen

- einem jeden folchen
Auserwählten wäre es ein Ding der Unmöglich
keit gewefen; den Augen und der Schere des
Glöckleins zu entgehen und nicht an ihrer Wand
aufgekleiftert zu werden.
Ueber jedem Diwan oder einem andern. dem

ähnlichen. mit Kiffen und Decken belegten Gegen

ftand. der ein folches Möbel oor'tellen follte,
war den verfchiedenen Porträts er weiland

Herzogin der Ehrenplatz eingeräumt worden.

Diefe und eine Photographie Seiner Hoheit des
Herzogs waren die einzigen Bilder; die in

Rahmen prangten. und zwar in den leuchtendften;
wel e tiefe Loyalität aufzutreiben oermocht.
as Porträt Seiner Hoheit des Herzogs!
Er war ein Riefe gewefen und hatte ein

Geficht mit ftolzen.
lftrengen

Zügen. Führte das
Glöcklein in ihr A erheiligftes einen Befuch; fo

richteten fich ihre unfchuldigen. matten Aeuglein

ftarr
auf deffen Geficht: ob ihm beim Betrachten

es Porträts Seiner Hoheit nicht eine gewiffe
frappante Aehnlichkeit auffallen würde.

Verfchämt faß das arme Glöcklein unter dem
Bilde des Höchftfeligen. Iede Miene in ihrem
welken Puppengefichtchen citierte Hamlets: „Es
giebt mehr Dinge“ und fo weiter. . .

Zum Glück für den guten Ruf der erften
Kammerfrau Ihrer Hoheit fiel es keiner Menfchen
feele ein; jene vermeintliche entfetzliche Aehnlich
keit mit einem andern Gefichtlein zu entdecken.

Thatfache jedoch war; daß das Glöcklein nach
der eigenhändigen Unterfchrift Seiner Hoheit

-
es waren riefengroße; gebietende Schriftzüge -

in tieffter Heimlichkeit und im Schweiße ihres
Angefichts ihre Unterfchrift eingeübt hatte:
Gismonda Glocke.
Die erfte Kammerfrau befa eine Schwäche

für die Menus der Hoftafel un hatte fich von
jedem Diner; von jedem Feftfouper die Speife
karte verfchafft und getreulich aufgehoben, Diefe

feltfame Kollektion gab der hungrigen Phantafie
des guten Glöckleins nicht allein reichliche; fondern

auch exquifite Nahrung, Die Karten waren forg
fältig nach Jahrgängen und Daten geordnet;
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und zu jeder Mahlzeit wurde das Menu des

betreffenden Tages aufgelegt. Während Gismonda

ihr Rindfleifch mit Gemüfe oder eine heimatliche
Mehlfpeife verzehrte. fchwelgte ihr befcheidenes
Gemüt in den petita platZ einer wahrhaft lukul

lifchen Hofküche.
An fchönen Sonntagen war es der kleinen

Dame

höchftes

Feftvergnügen. fich möglichft reich
lich mit erzoglichem Nachlaß auszuftatten und

nachmittags fpazieren zu gehen und zwar mit
Vorliebe an Orten. wo vorausfichtlich eine Hof
equipage paffieren würde, Gefchah das erfehnte
Ereignis. fo kam der große Augenblick: das
Glöcklein ftellte fich kerzengerade in Pofitur und

tauchte alsdann möglichft tief unter. fo tief. daß üe
eine Weile nur noch als kleines Klümpchen erfchien.
Diefes plötzliche Verfchwinden ihres ganzen

Perfönchens nannte fi
e mit Pathos eine „Hof

verneigung".

*

So winzige Portionen Rindfleifch das Glöck
lein zur ftetigen Entrüftung ihres Schwabinger

Fleifchlieferanten auch genoß - der Monatsbedarf
belief fich knapp auf zehn Pfund »- fo wollten
diefe doch immerhin ehrlich bezahlt fein. und
Gismondas Revenüen hatten leider nicht die an

genehme
Eigenfchaft. mit der Verteuerung der

ebensmittel einer werdenden Großftadt zu wach
fen, Auf welche Weife follte man fich auf Erden
weiterhelfen. wenn man in Gottes Namen vom

Himmel in jeder Beziehung nur als ein Glöcklein

gefchaffen war? Es mußte felbftredend eine hoch
anftc'indige Weife fein. darauf die Bildniffe der
Regierenden gnädig herabblicken konnten.

Diefe bittere Notwendigkeit erzeugte in dem
fpärlichen Gehirn der kleinen Dame ein halbjäh
riges Ueberlegen und Kopfzerbrechen. deffen Re
fultat fchwarz auf weiß als Jnferat in den

Münchner „Neuefien Nachrichten" erfchien.
„Ein älteres Fräulein aus feiner Familie

wünfcht in ihrem idhllifch elegenen Heim eine

junge Dame aufzunehmen. Ge?ällige Offerten unter

Solitude."
Es kamen in der That eini e O erten. die

das Glöcklein mit ihren herzoglichen Riefenfchrift
zügen umgehend beantwortete. und es erfchienen
auch wirklich eini e junge Damen. um das idyl

lifche Heim zu hefichtigen. Da gab es denn
gegenfeitige ftarke Enttäufchungen, Entweder

fand die betreffende junge Dame das Solitude
dell. kurz gefagt. etwas verrückt. oder Gis
mondas zarte Natur wurde durch die gefchäfts
mäßige Behandlung der Angelegenheit und die

rückfichtslos gezeigte Verachtung für ihre höchften
Heiligtümer tödlich verletzt. Es ftellte fich fogar
eine etwas ältere Dame ein. welche das offerierte
idhllifche Heim mit einer wünfchenswerten „ftillen
Zurückgezogenheit“ verwechfelt hatte. ein unver

Zeßliches

Ereignis in des Glöckleins tugendreichem
en.

Die letzte. die in der Solitude erfchien. war

Prisca Auzinger. und fi
e war die erfte. die dem

Ueber Land und Meer .IPAQ-Hefte. xflll. 1

Glöcklein gefiel. Das Wort gefallen if
t viel zu

kalt und nichtsfagend. Sie war die erfte. in

die

fi
ct
h das brave Glöckleiu gleich beim erften

Anbli fterblich verliebte. Die letzte junge Dame.
die kam. war fo frifch. gefund. heiter und hoch
aufgefchoffen. ach. fo wundervoll hoch auf
gefchoffen! Gismondas kleines Herz zitterte. als

fi
e Prisca durä) die innerften Gemächer führte.

der Fremden alle ihre Wunder enthüllend.

Prisca fchlug denn auch die Augen mächtig hoch
auf; es glänzte und ftrahlte in diefen dunkeln
Sternen verdächtig. aber - Glöckleins Bufen
entrang fich ein tiefer. glückfeliger Seufzer: keine
Miene in dem unhübfchen Geficht der jungen
Dame verriet Spott oder gar Verachtung.
.Wenn fi

e

doch mieten würde - ach wenn!i
Und Prisca mietete!
Das Stübchen. daran fich ein Dachkämmerchen

fchloß. war in befchränktem Maße mit herzog
lichen Heiligtümern ausmöbliert. Es war fauber
und hatte prächtiges Nordlicht. Für Priscas
Bilder war es auch groß genug.
Aber noch einen gewaltigen Shock follte das

Glöcklein erleben. Das war. als fi
e erfuhr. daß

die junge Dame - Künftlerin fei. Entfetzt ftarrten
die guten Aeuglein auf Priscas heiteres Geficht.
als ftünde dort ein flanunendes Menetekel ge

fchrieben.

Künftlerin!
Oft genug hatte die erfte Kammerfrau b

e

richtet. wie die höchfien Herrfchaften über der
gleichen Leute dachten; und diefe große. prächtige

Perfon follte eine von diefen fein?- Lieber Gott!
Jhre Hoheit wiirde Glöckleins Penfionärin nie

mals empfangen haben.
Es koftete einen bitteren Kampf. aber Priscas

Augen und - Länge hatten es der guten Gis
monda nun einmal angethan. Die Damen ver

ftändigten fich. Eine Woche fpäter durchlief jenen

idhllifchen Teil Schwabings die Senfations
nachricht:

..Das Glöcklein hat an einem einzigen Tag
anderthalb Pfund Rindfleifch gekocht!“

7,

pcian verläcct clie 80|itucle.

An jenem grauen Regennachmittag ward es
frühzeitig dunkel. Das Glöcklein. das die noble
Paffion für taghell erleuchtete Räume befaß (nicht

?Petroleum.
am liebften Oel. am allerliebften

erzenlicht). hüllte fich in ihre fchwedifchen Hand
fchuhe. um mit deren Hilfe und einem leifen
Seufzer. den ihr jeden Abend ihr befcheidenes
Lämplein abpreßte. Licht anzuzünden. Jeden
Abend gereichte ihr die Vorftellnng zum Troft:
welchen feenhaften Eindruck die Solitude bei
Kerzenglanz machen würde. Zur Feier ihres fech
zigften Geburtstages follte Schwabing diefes Er
eignis beftaunen. Grund genug für Gismonda.
das Ende ihrer fünfzig Jahre fehnlichft herbei
zuwünfchen.
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Jener Winkel der Solitude. der den Namen
Boudoir trug. war erleuchtet. Gismonda um

fehleierte die häßliche Lampe mit einer Riefenhülle
aus rofa Seidenpapier und zerknitterten feidenen
Apfelblüten. fchloß die Läden. fteckte die aus den

verfchiedenften Courfchleppen genial komponiertcn
Gardinen zufammen und deckte fodann ein Tifchchen
für den after-110011 ten - alles mit den Schwedi
fchen an ihren Händlein.
Nachdem diefe Vorbereitungen vollbracht waren.

fah es auch wirklich recht niedlichaus: das Tifchchen
mit dem blütenweißen Deckchen und einem der

herzoglichen japanifchen Theefervice. mit dem

Körbchen felbftgebackener Zwiebacke und in einem

chinefifchen Väschen
- von Gismonda auf den

feierlichen *Namen „Jardiniere" getauft - ein
Sträußlein purpurfarbiger Blüten.
Ungeduldig erwartete jetzt die kleine Hofdame

ihre große Vrinzeffin
- denn diefes Verhältnis

hatte

?i
ch

im Lauf der Jahre zwifchen den beiden
Bewo nerinnen des thllenhäuschens heraus
gebildet; und während fi

e wartete. ftellte fi
e ihre

fiillen Betrachtungen an.
,Wie fich der Menfch doch an alles gewöhnt!

Sogar an die Kunft. Wenn Ihre Hoheiten ge
ahnt hätten. daß es unter diefen Leuten ein Wefen
geben könnte. wie meine liebe Lange eines ift:
durch und durch comme i1 tant und laclcljlce.
Dabei keine Spur von einem Modell oder fonft
etwas Unanftändigem. Und daß die Kunft felbft
etwas fo Hübfches fein kann. etwas fo

- Großes,
Jawohl: Großes! Das hätten Ihre Hoheiten nie
mals geahnt. das weiß aber ich. Meine liebe

Lange hat es mich gelehrt. Ueberhaupt fie! Ach
Gott. aber -*
, Und jetzt brachen über das Gemüt Glöckleins

taufend Aengfte und Befürchtungen herein. Denn:
,Sie hält es hier nicht aus. Nein. nein! Es ift

etwas in ihr; wohl von ihrer Mutter her. die

immerhin ein Modell gewefen war. Das foll

fo fein i
n der Welt. (Mit einem fcheuen Blick

auf das Porträt Seiner Höchftfeligen Hoheit.)
Und dann kann fi

e eben nichts dafür. Wäre ic
h

nur größer. ic
h wollte ihr fchon helfen. Aber fo

kann ic
h

nichts für fi
e thun. rein gar nichts! Es

if
t

wirklich fehr ungerecht. daß ic
h

fo klein bin.“

Und das fagte fi
e Seiner Hoheit fo paff ins

Geficht hinein. Jm nächften Augenblick bereits
erftarrte fi

e fchier vor Schreck über
2Dolchen

völligen
Mangel an fchuldiger Devotion. einah wäre fi

e

auxgefprungen.
hätte fich kerzengerade hingeftellt

un mit ihrem perfekteften Hofkmcks Seine Hoheit
unterthänigft um Verzeihung gebeten. Aber der
Durchlauchtigfte Herr lächelte fo harmlos huld
reich auf fi

e herab. als könnte Hochdcrfelbe fich
abfolut nicht erinnern. irgendwie an dief er Miniatur
figur fchuld zu fein.
Dann erfchallte ein helles Klingelchen. das

fich entfchieden die Stimme des Glöckleins zum
Vorbild genommen hatte. und Gismonda hufchte
hinaus. um ihrer lieben Langen die Pforte der
Solitude zu öffnen.

Die beiden Damen faßen beim Thee. Nach
dem Regenmantel und Kapuze abgeworfen.

erxchieuVrisca in ihrer ganzen germanifchen Eckigkeit, afür
aber auch in dem vollen Schmuck ihres hellen.
prachtvollen Haares. Sie trug es in ftarkeu
Zöpfen einfach um den Kopf gewunden. was ihr
das Ausfehen einer Achtzehnjc'ihrigen gab.

..Und dein Bild ift noch immer n
i
t verkauft?"

klagte das Glöcklein. ..Was wollen ie Menfchen
denn eigentlich? Ich kann mir nur denken. daß
den Leuten dein Bild zu klein ift. Male doch
nur um Himmels willen große Bilder. Du kannft
es ja

.

Du kannft alles.“
..Wie fchade. daß deine Hoheiten nicht mehr

am Leben find. die hätten mir
ficher

meine Riefen
bilder famt und fonders abge auft. Ich habe
eben meine rechte Zeit verpaßt."

Vrisca fprach wie von tieffter Ueberzeugung
durchdrungen. Sie wußte. daß fi

e ihrer kleinen

Freundin kein größeres Vergnügen bereiten konnte.
als wenn fi

e deren Höchftfelige Hoheiten als die

wahren Mediceer hinftellte. Ein leifer. zweifelnder
Seufzer Gismondas follte der zuverfichtlichen
Behauptung der jungen Künftlerin befcheidentlich
widerfprechen. Aber risca wiederholte ihre
Meinung mit folchem J achdruck. daß des Glöck
leins Gemüt von Gewiffensbiffen gepackt ward.

fi
e

hätte dem heiligen Gedächtnis ihrer Herrch aften
ein himmelfchreiendes Unrecht zugefügt. un mit
Seiner Hoheit wäre ein erhabener Befchützer der

Künfte dahingegangen! Und von wem follte fi
e

felbft diefes erftaunliche Verftändnis für Kunfi
empfangen haben? Etwa von ihrem Vater. dem

Hoflakeien?
In glückfeliger Verfchämtheit über diefes neue.

bedeutfame Argument ftippte fi
e ihren Zwieback

in den Thee. nicht wagend aufzufehen. um nicht
dem Blick Seiner Hoheit zu begegnen.

Vrisca unterbrach das feierliche Schweigen.

1indem

fi
e mit ihrer fonnenhellen Stimme luftig
agte:

,.Uebrigens komme ic
h

auch ohne deine Hoheiten
durch die Welt. Freilich nicht ganz fo leicht und
bequem. Große Bilder! Du triffft eben immer
das
rechte. Jch muß große Bilder malen. Wenn

ic
h damit durchkomme - und ic
h komme dur L

o habe ic
h das auf Gottes weiter Erde einer

enfchenfeele zu danken als dir. du liebes. feines.
filberhelles Glöcklein. Aber um folche riefigen

Sachen überhaupt machen zu können. muß ic
h

einen großen Raum haben; zum mindeften noch
einmal fo groß. als unfre ganze herrliche Solitude

if
t, Das wird meine weife Hofdame doch wohl

einfehen ?"
*

„Noch einmal fo groß? Aber Vrisca! Ein

folches Atelier giebt es ja gar nicht."
..Ju München fchwerlich. Hier ift alles winzig,
Ju Italien giebt e

s die vielen alten Valäfte.
Manche follen ganz leer ftehen. follen verfallen.
ohne daß man fich darum kümmert. In einem
oder dem andern fände ein Sonntagskind vielleicht
billige Unterkunft. Da könnte ic

h dann malen.“
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„D Prisca!"
„Nun ja. liebes Glöcklein. Ich war heute

auf dem Zentralbahnhof nnd erkundigte mich
dort wegen eines Billets nach Rom, Denke dir.
es koftet nur fiebenundfünfzig Mark! Der Mann
fragte. ob ic

h kein Rundreifebillet nehmen wollte?
Es käme bedeutend billiger und gälte zwei volle
Monate. Ein Rundreifebillet. füßes Glöcklein!
Und nach zwei Monaten in Rom wieder nach
München zurück!“
So war es denn glücklich heraus... Aber

es dauerte eine gute Weile. bis Gismonda be
griffen hatte. daß fi

e ihre liebe Prisca in kurzer
Zeit und für lange verlieren follte. Ie weniger

fi
e klagte. um fo mehr griff es Prisca ans Herz.

Die ganze Woche hindurch fah fi
e

fich nach einem

Erfatz für das treulofe Pflegekind der Solitude um;
und fchließlich fand fi

e

auch einen folchen. Es
war eine junge Dame der höheren Stände.
welche die Vorzüge des Schwabinger Luftfchloffes
nach Gebühr zu fchätzen wußte; obenein Künftlerin
und nach Menfchenniöglichkeit hoch

aufZ-efchoffen.Aber das Glöcklein mochte von keinem rfatz für
ihre liebe Prisca hören. Ihr Kämmerchen follte
leer ftehen bleiben. und die kleine Dame wollte

zu' ihren fieben Pfund Nindfleifch pro Monat

zurückkehren: hatte fi
e

doch dazu die Menus von
der herzoglichen Hoftafel aufliegen.

„Es mu te wohl einmal

H
o

kommen.“ meinte

das arme efchöpf weinerli . ..Wenn es nur

nicht Italien wäre! Das Land mag ja wohl
angehen. Aber die Leute dort. Wenn du das
Land mit all feinen Apfelfinen- und Zitronen
bäumen auch noch fo fchön abinalft. mit den
Leuten wirft du dein blaues Wunder erleben,
Unter uns gefagt: ic

h

begreife Bismarck nicht.
Er weiß doch anz gut. daß es alle Deutfchen
immerfort nach om zieht. und daß fi

e dort von

diefen abfcheulichen Italienern rein ausgeplündert
werden. Warum hat der Mann denn aus Italien
nicht eine deutfche Provinz gemacht? Er hätte
es ja doch gekonnt. wenn er nur gewollt hätte;
gerade fo. wie du alles kaunft. was du willft."

Die Vorbereitungen zur Reife wurden be
gonnen. War das auf der einen Seite eine

Glückfeli_ keit! Prisca verglich fich mit einer Braut.
die an ihrer Ausfteuer näht. Seit fieben Iahren
hatte fi

e gefammelt und gefpart. Nun follte

fi
e ihren ganzen Schatz ausgeben dürfen. um

dafür einen ganz andern Reichtum einzuheimfen:
Lebensglück.

Da war vor allem ihre kleine Reifebibliothek:
Hehfes „Italienifche Novellen“. Gregorovius7

„Römifche Figuren". Allmers' ,.Schlendertage".
Viktor Hehn. Hermann Grimm und Iakob Burk
hardt, Prisca hatte alle diefe Bücher gelefen und
immer wieder gelefen; und wenn fi

e davon

fprach. fchlug fi
e ihre prachtvollen Augen mit

einem leuchtenden Blick auf. der ihr ganzes Ge

ficht verklärte, In diefen Winterabenden mu te

fich Gismonda zum dritten oder viertenMal Goet es.

,.Italienifche Reife" vorlefen laffen. Aber je be

geifterter darin die Grazie des Volkes gepriefen
ward. um fo mißmutiger bezeigte fich das Glöcklein.

„Das if
t es ja eben! Die Grazie if
t es!

Ach. meine liebe Lange. die Grazie if
t der

Teufel. der in diefem Volke fteckt. Gott behüte
deine arme. reine Seele vor diefem Satan!“
Prisca meinte lachend:
„An mich ungelenkes. eckiges deutfches Ding

macht fich der Verfucher gar nicht heran. Wer
von allen Grazien verlaffen ift. auf den hat der
leibhaftige Gottfeibeiuns. der dort drüben fein
Wefen treiben foll. überhaupt keine Abfichten.“
Aber mit der Miene einer Sibylle antwortete

das Glöcklein:

..Gerade darum.“

Prisca baute Luftfchlöffer und entführte dabei
ihre Freundin von der Ifar hinweg an den Tiber
ftrand.
„Wenn mein erftes großes Bild gemalt und

glücklich verkauft ift. - ich verkaufe es felbft
verftändlich fofort
-

fo komme ic
h

umgehend
und hole dich herüber: mit dem Eilzug in der

zweiten Klaffe! Dann ründen wir vor der Porta
del Popolo eine römif e Solitude. Darin haufen
wir beide - mit deinen fämtlichen Hoheiten
natürlich.
Gismondas matte Augen bekamen einen feuchten

Schimmer; ein leuchtendes Lächeln hufchte über
das welke Geficht:
„Ach ja. Prisca. Mit meinen Hoheiten in

dem großen. ewigen Nom! Aber." fo fetzte fi
e

kleinmütig hinzu. ..es geht doch wohl nicht. Denn
was follten die hiefigen Münchener Herrfchaften
wohl von mir denken. wenn fi

e am Sonntag

nicht mehr von mir ge_ rüßt würden? Ihre
kaiferliche Hoheit. Prinzeß Gifela. haben mich
erft letzthin durch ein ganz befonders huldreiches
Nicken ausgezeichnet. Höchftdiefelbe müßte mich ja

für ganz abfcheulich undankbar halten. wenn ic
h

von München fort nach Rom gehen wollte.“
Prisca erlebte. was wohl jeder erlebt. der

zum erfteninal die Wanderfchaft nach dem Süden

antritt. die felbft in nnfrer Zeit noch für manchen
eine Wallfahrt bedeutet. Mit welcher Wonne

ftudierte fi
e Landkarte. Fahrplan und Reifebuch

immer und immer wieder. Stieß fi
e dabei auf

den Namen Rom. fo klang und raufchte es ihr
durch das Gemüt wie das Wort der Verheißung.
wie eine Verkündigung des Heils. Das Einpackeu
ward zum Feft. Als fi

e im Neifebureau an dem

Promenadenplatz das Billet löfte - auf Glöck
leins flehentliche Bitte hin zweiter Klaffe und für
den Schnellzug - da klopfte ihr das Herz. als
ob fi

e poftlagernd unter Chiffer „Hoffnung" ihren
erften Liebesbrief abholte. .

Dann machte fi
e ihrem lieben Rottmann unter

den Arkaden einen Abfchiedsbefuch.
.,Trient. Verona. Wenn ic

h

morgen an euch
vorbeikomme. if

t es leider fchon Nacht. Wenn

ic
h übermorgen aufwache. bin ic
h dal... Es

war zu dumm von mir. dem guten Glöcklein
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nachzugeben und zweite Klaffe zu fahren. Für
das viele Geld hätte ic

h eine halbe Woche in Florenz
bleiben können, Aber meine treue Hofdame lamen
tierte gar zu erbärmlich. Jch will es alfo in

Gottes Namen machen wie Goethe. der auch
nirgends Ruhe hatte. als bis er durch die Porta
del Popolo einziehen konnte: jetzt haft du dein
Rom ficher! . . . llama! Da ift es! So leuchtend.

fo herrlich. fo unfaßlich groß. [Lama erotica!

O ihr Säulen auf dem Forum! . . . Uebermorgen
mittag komme ic

h an. Dann gehe ic
h

fogleich

über Kapitol und Forum nach dem Palatin.
Uebermorgeu - Vrisca Auzinger! Ja. ift es
denn nur möglich ?" -

Und fi
e

dachte an ihren armen Vater. und

daß fi
e jetzt wirklich dahin. dahin zog

-
ohne ihn.

-X

Glöckleins helles Stimmchen war fchon feit
einer Woche vor Wehmut ganz matt. und an

diefem allerlehten Tage erfüllte es die Gemächer
der Solitude mit leifem Klageton. Gismonda

hatte für den letzten nt'ternoon tea ihr herrlichftes
herzogliches Service aufgeftellt und zum Souper
ein eingemachtes Huhn mit Nudeln beftinimt.
Statt der vulgären Petroleumlampe brannten an

diefem Abend auf einem Armleuchter aus ver

filbertem Zinn fünf Kerzen. deren feftlicher Glanz
in Glöckleins Gemüt die Finfternis des Tren
nungsfchmerzes ein wenig erhellte.
„Schicke mir ums Himmels willen ein Tage

buch. Jch befchwöre dich! Und wenn du das
Fieber bekommft
- daran in Rom die Meufchen

wie die Fliegen fterben follen -. dann zerkoche
gleich in einem Glafe Rotwein eine Limone. (Die
wachfen dort ja an den Bäumen. wie bei uns

Aepfel und Pflaumen.) Davon mußt du jede
Stunde einen Eßlöffel voll nehmen . . . Ach Gott.
und die Modelle! Da drüben nimmft du gewiß
fofort ein Modell ins Haus. und einer davon

fticht dich tot. Uebrigens if
t es auch ganz un

Zghicklich
für eine junge Dame. nach lebendigen

odellen zu malen, Wozu auch? Bis jetzt war

ic
h

fo ftolz auf dich . . .
“

Ein Klang der Hausglocke unterbrach des

Glöckleins Jeremiade. der Vrisca mit einem träume
rifchen Lächeln ziihörte. Da die Aufwärterin.
welche an diefem Abend ausnahmsweife in der
Solitude anwefend war. hinreichend mit dem ein

geuiachten Huhn und den Nudeln zu thun hatte.
ging Gismonda felbft. um zu öffnen. Sie kam
mit einer bürgerlich ausfehenden Frau zurück. die

?i
n

gedrücktes Wefen und ein vergrämtes Geficht
atte.

„Befuch für dich. Prisca. Frau Virngruber
hat gehört. du reifeft nach Rom. wo fi

e eine

Tochter hat. Sie fagt. ihre Tochter fe
i mit dir

zufanmien in die Schule gegangen."
Prisea erinnerte fich fofort der fhübfchen.

luftigen Fanny Pirngruber. Auch daß fi
e

fchon

feit vier Jahren in Rom fei. fiel ihr jetzt ein.
Sie freute fich fehr. dort eine Schulkameradin
wiederzufinden. und fragte nach ihrer Adreffe.

„Jch habe fi
e Jhnen aiifgefchrieben mit

gebracht; denn ic
h wollte Sie recht fehr bitten.

fich einmal nach unfrer Fanny umzufehen. Wir
hören gar nichts mehr von dem Kinde; es if

t

gewiß etwas mit ihr gefchehen. Aber was? Als

fi
e damals vor vier Jahren nach Nom ging.

meinten wir. fi
e käme direkt in den Himmel. da

doch in Rom der heilige Vater if
t und Sankt

Peter. der den Himmelsfchlüffel hat. Und ihre
Stelle als Bonne für die beiden kleinen Mädchen
des Herrn Eavaliere
- den Namen kann unfer

eins nicht ausfprechen; er fteht hier aber auf
gefchrieben . , . Sehen Sie. liebes Fräulein
Auzinger. fünfzig Mark monatlich und freie
Station. und dann in Rom. wohin doch immer
gewallfahrtet wird. und wo mehr Kirchen fein
follen als bei uns Häufer

- unfre Fanny konnte
fich ja gar nichts Befferes wi'infchen. Alle Monat
fchrieb fie. fchickte Geld und that. als wäre fi

e

im gelobten Lande. Denken Sie fich. alle Tage
Wein! Die Kinder waren nett. die Frau Cavaliere
kümmerte fich im Haufe rein uni gar nichts. und
der Herr _ na. der muß fo ein rechter Welfcher
fein; die Fanny mochte ihn nicht ausftehen. was
mir ganz lieb war. Denn bei folchen Jtalienern
weiß man ja gar nicht. wie fi

e eigentlich find.
Aber dann weniger. immer weniger Briefe.
...Was denn wäre?* fragten wir. »- .Nichts

wäre.“ antwortete fie, .Jn Rom gäbe es jeht
fchlechte Luft. die könnte fi

e

nicht vertragen. und
einmal hätte fi

e

auch fchon das röniifche Fieber
gehabt* ,Da follte fi

e
doch nach Haufe kommen.

fchrieben wir. ,Das könne fi
e

nicht. der Kinder

wegen. Die Frau Cavaliere bekümmere fich eben
um rein gar nichts. und fi

e
müffe der Kinder

wegen dableiben.* Das war ja nun brav von
der Fanny. Und von ihm. dem Herrn Cavaliere.
keine Silbe.

..Jetzt fchreibt fi
e faft nie mehr. fchickt auch
kein Geld. fo not es uns thut bei den fchweren
Zeiten, Und älter wird man auch. Und alles

if
t

hier fo teuer. Bitten möchten wir die Fanny
nicht. Wozu erft bitten? Sie weiß es ja

.

„Und wenn fi
e uns einmal fchreibt. merkt

man. daß es fehr vergnügt klingen foll. Es klingt
aber fehr traurig. Bon der fchlechten Luft und
dem römifchen Fieber kein Wort mehr. Auch
von der Frau und dem Herrn Cavaliere kein
Wort. Nur immer von den Kindern: fi

e müffe
und müffe bei den Kindern bleiben.

..Was follen wir thun? Liebes Fräulein.
nicht wahr. Sie befuchen unfre Fannh und f chreibeu
uns. wie es ihr ge t?"

Vrisca tröftete ie bekümmerte Frau und ver
fprach der Dankbaren. ihre Tochter fofort auf
zufuchen. Nach ihrem Weggang blieb fi

e in

nachdenklicher Stimmung zurück.
Aber nun trat Gismonda ihr Herrfcheramt

an. Mit hundert kleinen. liftigen Kün ten ver
ftand fi

e es. ihrer lieben Langen über die tiefe
Wehmut der letzten Stunden des Beifammenfeins
hinwegzuhelfen. *
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Briseas Reifetag fiel in 'die letzte November

woche und war fo dunkel wie des Glöckleins
Gemüt. Die kleine Dame hielt fich jedoch tapfer.
Sie fchwärnite von dem blauen Himmel Roms.
befchwor ihre liebe Lange. für die Bilder Ihrer
Hoheiten dann und wann in einem Schächtelcheii
frifche Blumen zu fchicken

- fo recht mitten im '
Winter! - und unterdrückte. Prisca zuliebe. jeden
Ausbruch von Mißtrauen gegen die Italiener. die

ihr nun einmal in tieffter Seele verhaßt waren.

Natürlich fuhr fi
e mit zur Bahn. dermaßen

in herzogliche Tücher eingewickelt. daß fi
e

fich
unter Vriscas Siebenfa en wie ein Stück Hand
gepäck ausnahm, Auf em Berron trippelte fi

e

eilfertig neben ihrer leßten und liebften Freundin

auf der Welt her und rief in hellfteni Glockenton:
.,Nom. zweite Klaffe!"
Dann fteltte fi

e

fich vor der
offenen

Coupe

thür auf das Trittbrett und fchien uft zu haben.
dem Schaffner. als er die Thür fchließen wollte.
mit ihrem gewaltigen Regenfchirm zu Leibe zu
gehen. Jedenfalls wich fi

e

nicht eher. als bis

fi
e ein in weißes Seidenpapier gewickeltes. mit

rofa Seidenband gebundenes Paket Schokolade
aus der Tafche gezerrt hatte. Das fchleuderte fi

e

in den Wagen. der fich bereits in Bewegung fetzte.
fchluchzte laut. fprang vom Trittbrett herab und

ftürzte davon.

Ohne fich an das Lachen der Leute zu kehren.
lief fi

e zum Bahnhof hinaus. Bitterlich weinend

ftieg fi
e in ihren Schwabinger Tram. kehrte fi
e

in ihre ein'ame Solitude zurück. Zu Mittag gab
es ein winziges Stückchen Rindfleifch. das in einer
wäfferigen Brühe fchwamni. und zum erftenmal
lag dazu kein Menu der Hoftafel auf.

lil.
l)ie Fahrt ins gelobte (ana.

An diefeni Tage fiel Priscas letzter Blick aus
dem Wagenfenfter unmittelbar hinter Ala auf
lange Strecken öder Schneefelder. Dann fchlief

fi
e

trotz aller Erwartung und Aufregung feft ein.
Als fi

e

erwachte. glaubte fi
e

zu träumen. Im
hellen Morgenlicht frühlingsgrüne Felder mit

fchlanken Bäumen. deren Stämme und zartes
Laubwerk in hellem Silberglanz leuchteten. Die

glanzoollen Haine ftiegen aus der Ebene i
n

weichen
Wellen hügelan. umhüllten helle. mit fröhlichen
Altanen efchmückte Landhäufer und ließen die

fchiinmern e Laubflut ihrer Wipfel um fchön
geformte Höhen branden.

Hierauf ein ausgedehiites Thal. von lieblicheii
Bergketten umfchloffen. mit grauen Städten auf
den Gipfeln. die fich in

langgechhwimgenen.
herr

lichen Linien über den Oelwäl ern hinzogen.

Jetzt eine große Stadt.

Schlanke Türme. Kuppeln. Baläfte. imniergriine
Gärten. Mitunter eine fteife. hohe Eijpreffe. fcharf
die Luft durchfchneideiid.
Der Zug hält. Laute einer fremden. klang

vollen Sprache fchlagen an Vriscas Ohr,
..Firenzel“

Brisca Auzingers Kindertraum war erfüllt.
war zur Wahrheit geworden!
In Florenz ftieg ein junger Deutfcher zu

Vrisca. der es feltfaiii vorkam. daß alle Welt
nicht voller Erftauiien fi

e anftarrte: .Wie komnift
denn du nach Italien?
Vrisca mußte aber ihrerfeits den Landsmann

immerfort anfchauen. ein Benehmen. über deffen
Unfchicklichkeit das Glöcklein einfach außer fich
geraten wäre. Indeffen ein deutfcher Reifegefährte

auf dem Wege zwifchen Florenz und Rom! Und
dann: genau fo mußte ihr armer Vater aus

efehen haben. bevor er ihre arme Mutter ge
heiratet hatte.
Der junge Fremde war hi'ihnenhaft groß. Eine

fchlanke. atbletifche Geftalt. helles. gelocktes Haar
um ein Geficht. darauf es wie ein Schimmer
unfterblicher Jugend lag. Die blauen. ftrahlen
den Au en. die tiefroten. lachenden Lippen -
Vrisca uzinger. voll harmlofer Freude über das
fonnige Menfchenkind. geftand fich: ,Das ift der

fchönfte Mann. den du jemals fahft.“
Auch fi

e

fchien dem Reifegefährten anfzufallen
und ihm - feinem warmen Blick nach zu urteilen -
fehr fhmpathifch zu fein. ein Gefchmack. der des
Glöckleins lieber Langen unoerftändlich erfchien.
Er mußte fi

e ja grundhäßlich finden! Befonders
wenn er von ihr hinwe auf diefe paradiefifche

toskanifche Landfchaft blickte.

..Wie fch'o'n! Wie wunderfchön!“
Vrisca rief es unwillkürlich laut aus bei *oem

Anblick eines mit Chpreffen und Steineichen be

wachfenen. braunen Tufffteinhügels. der wie ein
Gemälde von Böcklin auf der faftgrünen. mit

gelben Blumen gefprenkelten Wiefe inmitten von

Sonnenfluten dalag. In ihrer Begeifterung hatte

fi
e gar nicht daran gedacht. daß fi
e

nicht mehr
allein war.

..Reifen Sie etwa um der Schönheit willen

nach Italien. mein Fräulein?“ rief eine wohl
lauteiide Männerftimme fpöttifch.
Das war nun eine feltfame Frage! Berdutzt

wandte fich Vrisca nach dem Sprecher um. deffen
ganzes Geficht leuchtende Heiterkeit und Schönheit
ivar.

..Aber. mein Gott! Reifen denn Sie nicht
der Schönheit willen nach Rom?“
,.Ich? Ganz und gar nicht! Das follte mir

einfallen. Der Schönheit willen? Gewiß nicht!“
Prisca mißtraute ihren eignen Ohren.
..Weshalb gehen Sie fonft nach Italien?“
..Ich habe für Rom vom ,Staat ein Stipendium

erhalten. Alfo muß ic
h in Gottes Namen von

Staats wegen nach Rom gehen.“
..Wie fonderbar Sie das fagen. Sind Sie

Archäolog oder Hiftoriker?"
..Keines von beiden. fondern Maler."
..Ia. aber -“ >

..Das fcheint Sie in Erftaunen zu verfeßen?"

..Ich verftehe gar nicht... Sie fagten doch
vorhin. daß Sie nicht der Schönheit willen nach
Rom gingen?“
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..Ganz gewiß nicht.“

..Aber Sie find do ein Künftler?“

..Und zwar ein lei lich guter. Wenigftens

halte ic
h

mich felbft für einen folchen. Was die
andern zu meiner Malerei fagen. das gefamte
kunftfiunige Publikum. kümmert mich nicht im
geringften.

geben müffen. Wäre es wenigfteus für Holland
oder die Normandie gewefen. anftatt für diefes
thpifche. langweilige Rom.“

Prisca ftammelte:
..Verzeihen Sie. aber ic

h

verftehe Sie wirklich
nicht. Sie müffen nämlich iviffen. daß ic

h

felbft
Malerin bin. und eben jetzt im Begriff ftehe. die
Erfüllung meines fehnlichften Wunfches zu er

reichen.“

..Ach fo! Sie gehen nach Rom. um in der

ewigen Stadt mit Pinfel und Palette der fo

genannten ,göttlichen Schönheit* zu Leibe zu gehen?“
Und der ..Schönfte der Männer“ brach in

ein herzliches Lachen aus. das fo fonnig war wie
der ganze Menfch.
Immer verwirrter wiederholte Prisca:
..Ich verftehe Sie ganz und gar nicht.“
..Sehr einfach: alles Schöne

_ was man fo

nennt - ift mir unleidlich. ift mir geradezu ver
haßt. Eine fogenannte fchöne Landfchaft. fchöne
Beleuchtung. fchöue Linie und vor allem einen

fchönen Menfchen finde ic
h

unansftehlich. Für mich

if
t nur das fogenannte Häßliche fchön.“

,Alfo darum gefalle ic
h

dir.* dachte die ehr

li e Prisca inmitten ihres Entfetzens. Sie mußte

fi eine Weile befinnen. ehe fi
e den fanatifchen

Anbeter des Unfchöiien fragen konnte:

..Und was malen Sie eigentlich?“ Faft hätte

fi
e hinzugefetzt: ..Sie Unglücklicher?"

..Was ic
h male *.
3

Alles. was mir gefällt. Alfo
alles. was man allgemein häßlich findet.“
..Zum Beifpiel?“
..Einen häßlichen Menfchen. eine häßliche

Mauer. Oder eine langweilige Landftraße. oder
den niederträchtigften Regenhimmel. und was in
folche Luft paßt: eine in Lumpen gehüllte Geftalt.
ein Kehrichthaufen. eine Pfütze. oder fonft etwas

recht Troftlofes und fogenannt Unfchönes.“
Er fagte das mit folchem heiligen Ernft.

folcher inbrünftigen Ueberzeugnng. daß jede Ueber
treibung ausgefchloffen fchien. Dabei kam er Prisca
von Minute zu Minute ftrahlender und fchöner
vor. in Wahrheit eine glanzvolle Menfchengeftalt.
..Und Sie gehen nach Rom.“ fagte fi

e

nach
einer Weile leife. faft traurig. ..Werden Sie
auch i

u Rom malen?“

..Gewiß Ich lebe nur. wenn ic
h arbeite. Und

ic
h will unerfättlich leben. Denken Sie doch. wie

jung ic
h

noch bin!“
Und wieder ertönte fein helles Lachen.
..Aber was werden Sie denn in Rom malen?

Bitte. ftellen Sie fich das doch nur vor: in Rom!“
..Ich werde mir in Rom ein möglichft großes

Atelier mieten. mir darin eine möglichft große
Leinwand auffpaniieii und irgend eine römifche

Das Stipendium hat man mir doch

'

Straßenfceue komponieren. Etwa ein altes. fieber
krankes Weib. gegen eine zerbröckelnde Mauer

lehnend. Oder fonft etwas dergleichen.“

..Sie werden aber doch in den Vatikan gehen ?“

..Zum Heiligen Vater?“

..Zu Raffael und Michelangelo.“

..Aber wozu denn?“

Prisca fah von jetzt ab fteif aus dem Fenfter.
Sie fuhren am Berg Soracte vorbei. und das
große Epos der römifchen Landfchaft begann.
Obgleich der junge Fremde Prisca weniger

anging als der antike Meilenftein draußen an der

Landftraße. fühlte fi
e

doch gegen ihn Zorn und
Schmerz iin Herzen. Er war ein Deutfcher!
Und die gute Seele fchämte fich ihres Landsmanns
mit dem ftrahlenden Siegfriedgeficht und dem
fonnigen Lachen.

Al.
ärzte Cinärüclie.

Die römifche Eampagua!
Die chriftlichfte Seele konnte beim Hochamt

nicht aiidachtsvoller durchfchauert iverden. als es
jetzt Prisca gefchah. Sie durchfuhr eine Galerie
von Rottmann. Preller. Claude Lorraiii. die
Wirklichkeit geworden war.
Die weite. wüfte Steppe mit den Herden

filbergrauer. mächtig gehörnter Rinder und lang
mähniger Pferde. welche. vor dem Bahnzug in

wilder Flucht davonjagend. von dem berittenen

Hirten im fchwarzen. flatternden Mantel. mit
lanzenähnlichen Stecken zufammengehalten wur
den... Das zerriffene. gelbe Tiberbett. mit den
olivenfarbenen Wogen und der Wildnis vertrockneter
Farnkräuter am Ufer... Tiefe. geheiuinisvolle
Schluchten voll dunkeln Lorbeers. darunter ge

wiß ein Nhniphlein fchlummerte. ein junger Fann
die Flöte blies . . , Braune. fteile Hügel mit
braunem. altem Römergemäuer.» welches lang

famen. lautlofen Fluges Falken umkreiften . . . Das
fchimmeriide Sabinergebirge mit feinen hoch
gelegenen trotzigen Bergftädten. inmitten der Felfen
wildnis und Einfamkeit . . .
Und Prisca gedachte ihres armen Vaters.

deffen Sehnfucht bis zu feiner Todesftunde ..da
hin. dahin“ geftrebt hatte.
Dann verwilderte Gärten. dunkle Haine. Hier

Finien.
dort Cypreffen! Verlaffen ausfehende

andhäufer mit zerbrochenen Marmorbildern.
Ruinen. Immer wieder Ruinen. Mehr und
mehr! Der zertrünimerte Bogenbau einer antiken

Wafferleitung. Unmittelbar neben der Bahn blaues
Bafaltpflafter einer antiken Landftraße. Volk der
Sabina zu Fuß. zu Pferd. im zweiräderigen
bunten Karren. Die Albanerberge mit einem

leuchtenden Städtekranz. Noch immer Ruinen!
Und dann - ja dann war Prisca Auzinger in
Rom.

X

Das Getöfe des römifchen Lebens betäubte
fie. der Eindruck der modernen häßlichen Straßen
bewirkte einen traurigen Rückfchlag ihrer bis zum



Ueber [uncl uncl week. *23

Himmel gehobenen Empfindung. Mechanifch
wiederholte fi

e die Adreffe. die ihr helllockiger
Landsmann ihr auf dem Perron beim Abfchied
zugerufen hatte. Es war eine Atelieradreffe:
Billa S . . . vor der Porta del Popolo.
..Dort fehen wir uns wieder. Kollegin!“
Und der ganze Menfch hatte fi

e

angelacht und

angeleuchtet wie römifcher Sonnenfchem.
Aber Prisca wäre über die „Kollegin“ faft

zornig geworden. Denn fie. die Tochter Iofeph
Auzingers. das _eiftige Patenkind des alten Rott
1nann. die Ko egin eines Menfchen. der nach
Rom ging. nur wei( er für Rom ein ftaatliches
Stipendium erhalten hatte; eines Menfcheu. der

nicht die Sixtinifche Kapelle. nicht die Stanzen
befuchen würde. denn: ..Wozn?" Prisca die
Kollegin eines Menfcheu. der ein Künftler fein
wollte. und zwar ein leidlich guter. und dabei

folche Läfterungen wider den heiligen Geift aus

ftieß? Noch dazu mit folchem Geficht!
Schon in München hatte Prisca mit Hilfe

ihres lieben Glöckleins jedes im Bädeker ver

zeichnete römifche Gafthaus einer fo eingehenden

Betrachtung unterzogen. als das ein bloßer
Name nur irgend zuließ. Das Glöcklein war

zuerft für das Albergo der „Minerva" begeiftert.
weil diefe fo wohltönende Fremdenherberge Eigen
tum einer geiftlichen Genoffenfchaft war. Als es
aber vernahm. die „Minerva“ gehörte dem Iefuiten
orden. legte fich ihr Enthufiasmns vollftändig.
und Priscas Hofdame fprach ihre heilige Ueber
zeugung dahin aus. daß in dem Gafthaufe zur
männlichen Heidengöttin junge unbefchützte Damen
von den Iefuiten mittels Maccaroni und Rifotto
vergiftet würden.

Schließlich hatte man fich in der Solitude
über ein befcheideneres Abfteigequartier dritten

Ranges in der Via Bocca d
i

Leone geeinigt.

eine Straße in unmittelbarer Nähe des Corfo
und des Spanifchen Platzes: des Spanif chen Platzes.
liebes Glöcklein. mit der berühmten Spanifchen

i

Treppe! Sie mußte ihrer kleinen Anftandsdame
den Namen der Straße in ihr geliebtes Deutfch
übertragen: Barca d

i

Leone: Löwenrachen, Darob
.war großes Iammergefchrei entftanden: der Schlla
des Iefuitenhotels glücklich entronnen. follte ihre
liebe Lange ein Opfer der Eharhbdis und direkt
vom Rachen des Löwen oerfchluckt werden. Aber

Prisca beharrte auf ihrer Wahl.
Ein fchmales Zimmer. mit Ziegelfteinen ge

pflaftert. mit grellroten Vorhängen. goldgelben
Möbelbezügen und einer gewaltigen eifernen Bett

ftatt. dunkel und öde.

A
ch
. und kalt. eifig

kalt . . . Aus ihrem Fenfter. effen Scheiben von
der Gottesgabe des Waffers nichts wußten. blickte
Prisca durch einen Schleier von Staub und

Schmutz i
n einen engen Hof hinab. deffen graues

Mauerwerk von oben bis unten mit
aufdgehäiigterWäfche drapiert war. Aber aus er Tiefe

leuchtete ein über und über mit fcharlachroten
Blüten bedeckter hoher Kamelienba-um zu ihr her
auf. und in einen altrömifchen Marmorfarkophag

fiel aus dem Munde einer antiken Maske ein
Wafferftrahl raufchend nieder.
Wunderbar und wundervoll war auch die

Mahlzeit in dem echt römifchen Gaftzimmer des.
kleinen Albergo. Es war eine wahre Wonne. init
dem braunen. fchlaukeu Knaben. der fi

e bediente.

in ihrem beften Italienifch zu plaudern. Sogar
die römifche Speifekarte vermochte fi

e fo ziemlich
zu entziffern. War das ein Stolz! .Etwas

fchmerzlich
empfand fi

e allerdings. daß ihr. ftatt
er fehnlich erwarteten Suppe. eine merkwürdig

füße Speife: „Zappa jng1e86“ oder ..betrunkener
Zwieback" als erftes Gericht vorgefetzt wurde,

Aber mit den Maccaroni hatte fi
e es durchaus

richtig getroffen. Und welch ein
aufgehäuf'terTeller! Und dazu der rote Wein von en

Cnctellj romani in einer winzigen. ftrohumflochtenen
Flafche. Und das Deffert. beftehend aus in

?falten

gepflückten Orangen. in Italien getrockneten
-eigen . . .

Ueber Wein und Deffert machte fich Prisca
heftige Gewiffensbiffe. Aber die Ankunft in Rom
mußte doch gefeiert werden!
Eigentlich war es eine Schande. in Rom zu

fein und in einem häßlichen. dunkeln Zimmer zu
fitzen und wie ein Werwolf zu effen. Zum Glück
waren es Maccaroni alla napoljtana - einen
Kalbsbraten hätte fi

e

fich niemals verziehen.
Auch mußte fi

e gleich bei diefer erften Gelegen

heit die beunruhigende Entdeckung machen. daß

fi
e ihren Münchner Appetit auch nach Rom mit

gebracht hatte.
Aber dann eilte fi

e hinaus.
Es dännnerte bereits: die Dämmerung des

Südens mit ihren durchleuchteten Schatten und
einem in flammendem Abendrot ftehenden Himmel.
deffen Wiederfchein die hellfarbige Tünche der

Häufer. den goldigen Travertin von Kirchen
faffaden. Paläften und Ruinen in Gluten auf
rn ließ.
Gleich einer goldenen Hinnnelsleiter lag vor

Prisca die Spanifche Treppe. gekrönt mit dem
Obelisken des Auguftus und der Kirche Trinitei dei

Monti. von einer fenrigen Anreole umfloffeu.
Die bunten Geftalten der römifchen Modelle. die

auf den Treppen ihr munteres Wefen trieben. er

fchienen ihr wie die Bewohner einer andern Welt.
Das lätfchern und Raufchen des Brnnnens auf
dem latz; die Menge der von der Korfofahrt
heimkehrenden Wagen und fchönen Equipagen;
die vielen Blumenoerkäufer mit den wandelnden
Blumenbeeten auf dem Kopfe; das Gedränge der

Spaziergänger aller Nationen - alles fteigerte
die unirdifche Stimmung. darin fi

e

fich befand.

Immer wieder aber beftaunte fi
e

diefe Blumen

fülle mitten im Winter. Welche Maffen von
Blumen. die ihr angeboten wurden. die fi

e alle

hätte
kaufen

können: Narziffen und Anemonen.
Rofen un Kamelien. Azaleen und Veilchen. einen

ganzen deutfchen Frühling von Veilchen! Sie
ging durch die Eondottiftraße und gelangte

auf den Korfo. den eine doppelte Reihe von
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Equipagen füllte. und den Maffen von
Fußgängernfperrten. Jm Gedränge eingekeilt. ftan Prisca

und fah die Schönheiten der römifchen Ariftokratie
in den Wagenpolftern lehnen. mit jener göttlichen

Anmut. davon fi
e felbft nichts. gar nichts. befaß

und die fi
e

doch fo ganz efan en nahm.
Dann ließ fi

e

fich von em Menfchenftrom der

Richtung zutreiben. wo. wie fi
e wußte. Kapital

und Forum lagen. Sie fragte möglichft oft nach
dem Wege. und wäre es auch nur gewefen. um
die Laute der fremden Sprache zu hören. diefer
Sprache. die fchon fo viele Herzen berückt und be

raufcht hat. für fo viele zum verderblichen Sirenen
gefang geworden ift.
Um fich herum hörte fi

e franzöfifch. englifch.

deutfch fprechen. was fi
e in Empörung verfetzte;

namentlich ihre eigne Muttcrfprache deuchte ihr

unleidlich. Sie war doch nicht nach Rom ge
kommen. um deutfch reden zu hören: norddeutfch
und - fächfifch!
Die Dunkelheit war angebrochen. als fi

e

zwifchen Palmen und Blütenbüfchen zu dem feier
lichften Platze Roms emporfchritt. Die Finfternis
erhöhte das Geheimnisvolle der unbekannten Stätte.

Der Mann auf dem bronzenen Pferde war

alfo Marc Aurel. und jene majeftätifche Treppe
vor dem Senatorenpalaft. diefe lange. feftliche
Säulenhalle des andern. den engen Raum ab

fchlietßenden

monumentalen Baues. hatte Michel
ange o e'rdacht . . .

Und jetzt ftand Prisca über dem Forum.
Unter ihr lag die Größe der römifchen Welt

in Trümmer zerfchlagen; feierliche Säulen ftie_ en.
wie einfame ftolze Menfchengeifter. aus er

wüfiung und Verfall zu einem ftrahlenden Sternen

himmel empor.

Jhr gegenüber der gigantifche Schattenriß des
Koloffeums und. fchmal und lang. ein Ruinenberg.

darauf 'die Wipfel von Palmen und Ehpreffen
fcharf von dem hellen Himmel fich abhoben.
Der Palatin!
Und Prisca dachte bei diefem Anblick. daß fie.

die Glaubensftarke. eine Wallfahrt angetreten habe
und im Allerheiligften angelangt fei. Jhre demütige.
fehnfüchtige Seele warf fich der Gottheit zu Füßen
und flehte um Kraft für den Kampf. den fi

e be

ftehen wollte; für den Kampf. fich felber treu zu
bleiben bis zum letzten Atemzuge.
Und in ihr tief erregtes Gemüt zog ein

feierlicher Friede. ein großes. feftliches Glücks

gefühl.

Llll.
Unter [0rbeer uncl hosen,

Auf einem Hügel bei der Villa Borghefe.
zwifchen hohen Lorbeer- und Lauruftinuswänden.
durch Rofenhecken von der Welt abgefchloffen.
eine kleine Kolonie von Künftlerbehaufungen. und

Prisca die glückfelige Bewohnerin eines folchen
Wunderbaus.
Rings um fi

e her Ateliers und Kollegen!
Es koftete fi

e einen kleinen Kampf. bevor fi
e

fich entfchloß. dem guten Glöcklein das Entfetzliche
mitzuteilen, Nachdem fi

e das Geftändnis ab
gelegt. überhäufte fi

e

fich mit Vorwürfen. die
Gemütsruhe des treuen Gefchöpfes geftört zu
haben. Zum Glück hatte fi

e verfchwiegen. daß
ihr deutfcher Reifegefährte. deffen ihre ehrliche

*

Künftlerfeele fich gefchämt hatte. jene junge.

ftrahlende Siegfriedgeftalt. ihr nächfter Nachbar
geworden war.

Uebrigens kümmerte fi
e

fich vorderhand gar

nicht um ihre malenden und meißelnden Kollegen:

fi
e

hatte zu viel mit fich felbft zu thun. Die
Herrlichkeit Roms überwältigte fie. und fi

e war
dein Anfturm von Eindrücken gegenüber macht
los. Wie würde das Chaos jemals fich ordnen.
wie follte fi

e in dem Schwall von Schönheit fich
jemals zurechtfinden. jemals fo weit zur Ruhe
gelangen. daß fi

e mit feftem Geift und ficherem
Blick aus der Ueberfülle von Motiven dasjenige
herausgriff. was für fi

e naturgemäß war?!
Allein römifches Licht und römifche Luft leidlich
anftändig auf die Leinwand zu bekommen. be

durfte fi
e einer vollftändig neuen Technik. deren

Schwierigkeiten fi
e anfangs ratlos machten.

Das befchämende Gefühl ihres Nichtkönnens.
das graufam klare Bewußtfein ihrer Unzuläng

lichkeit. ihrer janimervollen Kleinheit. überfiel fi
e

oft mit *folcher Gewalt. daß fi
e tagelang umher

fchlich. als hätte fi
e das römifche Fieber. Sie

war unfähig. Pinfel und Palette anzurühren.
Jeder Blick aus dem Fenfter ihres Ateliers er
füllte fi

e mit fchmerzlicher Wonne. und Tag für
Tag entrang fich ihrer Seele der Entzückungsruf- der Angftfchrei:
.Heilige Gottheit. wie fchöu! Wie unfäglich

fchön! Wer das malen könnte! . .. Jch kann
es nicht.“
Aber Tag für Tag nahm fi
e

fich kräftig ins
Gebet: .Holla. meine liebe Lange! Was ift denn
das mit dir? Du bift ja das fchwächlichfte.
erbärmlichfte. unnützefte Malerwefen. das die
Sonne befcheint. Noch dazu if

t es die Sonne

Roms. du jammervolle Kreatur! Gleich benimmft
du dich anftändig! Wer eine neue Sprache
lernen will. der muß mit dem Abe anfangen.
Alfo tapfer buchftabiert. mein Fräulein! Rom if

t

nicht in einem Tage erbaut - Rom malen wird
nicht in einem Ta e gelernt. Mutig begonnen.
fonft if

t eine gewiffe Prisca Auzinger das er
bärmlichfte

Gefchöpf
auf der Welt. Was würde

das Glöcklein azu fagen? Das würde ein Ge
bimmel hören laffen. Pfui. fchänie dich. Lange!'*
Ju folcher Weife las fi

e fich gehörig den

Text. was wenigftens fo viel bewirkte. daß es

fi
e aus ihren thatlofen Träumereien riß und ihr

am Ende der zweiten Woche ihres römifchen
Aufenthaltes
- allerdings etwas gewaltfam -

den Pinfel in die zögernde Hand drückte. um
das erfte befte: eine von Rofen durchrankte
Lorbeerwand. unter ftrahlendem Himmel. in

ftrahlender Luft abzukonterfeien.
Selbft das war fchwer genug!
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Mit dumpfer Verwunderung fah fi
e zu. wie

ihr germanifcher Nachbar. der junge Siegfried.
vor feinem Atelier eine gewaltige Leinwand auf
fpannte und ganz unverfroreii frifch darauf los

pinfelte. Das häßlichfte aller Modelle Roms ließ
er der Länge nach in allen feinen Liimpeii auf
dem ftaubigen Boden mitten in der Sonne fich
lagern. Das war das „Bild“.
Rom nach allen Richtungen durchftreifend.

war Prisca noch immer nicht im Vatikan ge
wefen. Sie wollte fich erft etwas mehr fammeln
und faffen. fich erft mehr vorbereiten auf das

Größte unter al( dem Großen.
Aber bei ihrer rückhaltlofen Au richtigkeit

gegen fich felbft erkannte fi
e ganz ri jtig.

d
a
ß

dies nur ein Vorwand und der eigentliche Grim
diefer Unterlaffungsfünde Schwäche und Feig

heit war.

Faft täglich kamen Briefe aus München vom
Glöcklein. Das kleine Wefen behauptete fteif
und feft. gar keine Sehnfucht nach ihrer lieben

Langen zu empfinden und mit Hilfe ihrer uner
fchöpflichen herzoglicheii Menüs fo vergnügt wie
Gott in Frankreich zu leben - wäre in Rom
nur eines nicht gewefen: jene lorbeerumgrünte.
rofendiirchduftete Künftlerkolonie auf dem Hügel
bei der Villa Borghefe! Die reizvolle Nieder
laffung deuchte der kleinen Hofdame taufeiidnial
fchrecklicher als Jefuitenhotel und Löwenracheii
zufammengenommen. Jn einem ihrer Briefe be
richtete fie. daß die gute Frau Pirngruber bei ihr
geivefen fei. um fich zu erkundigen. ob das „liebe“
Fräulein Auzin_ er noch immer nicht ihre arme
Fanny befucht habe.
Den nämlichen Ta . wo diefe leife Mah

nung aus bedrängtem utterherzen in Rom ein
traf. trat Prisca. einer fchmählichen Selbftfucht
fich aiiklagend. den Weg zu ihrer alten Schul
kameradin an.
Der Eavaliere Ottavio Brugnoli wohnte am

Barberinifchen Platz. Prisca mußte die enge.
finftere. fchmutzige Steintreppe bis zum oberften
Stock hinauf.
Oben ftand die Thür weit offen. eine krei

fchende Frauenftimnie. wüftes Kindergefchrei. ein
brutales Schimpfwort aus Männermund drangen
aus der Wohnung auf den Flur.
Zaiidernd blieb Prisca vor der Schwelle

ftehen.,

Eine Klingel exiftierte nicht. und ihr etwas
beklommener Ruf ging bei dem Getöfe verloren.
Alfo fchritt fi

e

endlich vorwärts durch einen

Flur. der einer Rumpelkammer glich. einem
Zimmer zu. deffen Thür angelehnt ftand,
Sie fchaute hinein. und fi

e fah:
Einen großen. öden Raum. der feit Wochen

nicht in Ordnung gebracht worden zu fein fchien.
mit einer weit offenen. auf eine Terraffe hinaus
führeiiden Thür. in der Mitte des Zimmers ein
mächtiges. zerivühltes Bett; und darauf. halb an

gekleidet. eiii nicht mehr junger Mann. mit einem

fo fein uiid edel gefchnittenen Geficht wie eine

UeberLand und Meer. Ill.-Ott.-Hefte. Willi. 1
.

griechifche Kamee. Er rauchte Zigaretten und
trank fchwarzeii Kaffee. Dabei diktierte er -
der Eiivaliere war feines Zeichens Journalit- einer fchwarzgekleideten Frauensperfon mit
ungekänimtem Haar einen wütenden politifchen
Leitartikel. Vielmehr. er fchrie feine galligen

Ausfälle gegen die Regierung mit heiferer
Stimme feiner Sekretärin zu. Sie fchrieb ihm
nicht rafch genug. fo daß er feine donnemde
Philippika jeden Augenblick unterbrach. um fi

e

niit Schimpfivorten zu überfchütten.
Die Schreiberin faß von der Befchauerin

abgeiveiidet. fo daß Prisca nur ein kleines Stück
des Gefichts erblicken konnte: eine hagere. fahle
Wange. Sie wußte felbft nicht. wie fi

e

dazu

kam. aber fi
e rief plötzlich laut und angftvoll:

..Fanny l"

Niemals in ihrem Leben hatte Prisca ein
folches Erbeben. folches Erfchrecken gefehen. Als
wäre ihr Name von einer Geifterftimme gerufen
worden. fuhr das Mädchen in die Höhe und

ftand da in fprachlofem Entfetzen. zitteriid vom
Kopf bis zu den Füßen.
Der Schreck der Angerufenen übertrug fich

auf Prisca. denn diefes verivahrlofte. welke.
kranke. jamniervolle Gefchöpf war die einftnials

fo frifche. blühende. überniütige Fanny!
Ohne fich an den fchönen Herrn auf dem

fchmierigen Bett zu kehren. eilte Prisca auf die
Bebende zu.

..O Fanny. was fehlt dir? Du bift krank.
Fanny! Du bift fehr krank! Erkennft du mich
nicht? Ach. Fanny. fo fprich doch!“
Aber Fanny ftand regungslos und ftarrte

mit weitaufgeriffenen Augen auf die Angekoni

mene.
als fähe fi
e eine Erfcheiiiuiig. zitterte und

fchwieg.

„Sa e mir doch. was niit dir ift? Ach.
Fanny. anny!"
Aber Fanny fchivieg.
Da

ri
e
kf Prisea:
„Jch omme aus München.

von deiner Mutter grüßen."
..Meine Mutter!“
Es war wie ein erftickter Auffchrei. ein

Schluchzen. ein Stöhnen...Der fchöne Herr auf
dem fchmierigen Bett murmelte eine Verwünfchung.
und in der Thür des Nebenzimmers erfchien eine
kleine. fette Dame in fchmierigem Unterzeug. das

nicht unfchöne

(CF-?icht

ftark gepudert und das

üppige fchwarze aar hoch auffrifiert, Ihre
Kinder. zwei kleine Mädchen. wunderhübfche.
zum Ausgehen prächtig aufgeputzte Gefchöpfe.
drängten fich vor.

„Was ift?" fragte die fette Dame mit fchriller
Stimme und aufgeregtem Blick.

..Eine Freundin von Fanny." erwiderte der
Cavaliere mürrifch. ..Was willft du? Diefe
Deutfchen find alle verrückt."

Jetzt kam Bewegung in die zitternde Geftalt.
Sie trat unficheren Schrittes auf Prisca zu und
ftammelte noch immer mit ihrem entfetzten Blick:

d

Jch foll dich

4



26 Ueber kann unit week.

..O Vrisca. bift du's? Komm fort! Was
willft du in diefem fchrecklichen Rom?“
..Was ic

h

hier will? . . .“

Aber Fanny rief heftig:
f

..Schweigel Sprich nicht! Nicht hier. _Komm
ort.“
Und indem fi

e Brisca mit fich fort zog.
wieder ihre angftvolle Frage:

..Was willft du in diefem fchrecklichen Nom?"
Sie führte die Ingendfreuiidin in ihr Zimmer.

*1(

Fannys „Zimmer" war ein fenfterlofer Raum.
der einen fchwachen Lichtfchimmer 'durch die Küche

erhielt. Das dunkle Gelaß fah *genau fo ver

nachläffigt und traurig aus wie feine Bewoh
nerin. die früher ihrer Sauberkeit wegen fprich

wörtlich gewefen.

Auf Vriscas Seele legte fich die Luft diefer
Umgebung wie ein Alp. Sie hätte iveinen mögen.
Fanny zündete eine dreiarinige meffiugene

Oellanipe an und fchloß die Tbüre. Dann fchlug

fi
e beide Hände vors Geficht und begann

krampfhaft zu fchluchzeu. Prism unifaßte fi
e

fanft und drückte fi
e auf den Reifekoffer hinab.

der in dem elenden Raum ftatt einer Kommode
dienen mußte und dicht neben der Thüre ftand.
Auch Vrisca fetzte fich und ließ den Kopf

der Unglücklichen an ihrer Bruft ruhen.
Eine lange Weile blieben beide ftumm. Dann

begann Vrisca zu reden. fo leife. als liege ein
Sterbender in der Kammer.

..Wie war es nur möglich. Fanny. daß alles

fo kam?“
'

..Meine Eltern. meine armen. braven Eltern!“
Und immer wieder in dumpfer Verzweiflung

die nämlichen Worte:

..Meine armen. braven Eltern!"

Endlich gelang es dem innigen Zureden
Vriscas. das Mädchen zum Sprechen zu bringen.
Prisca mußte fich tief herabbeu_en und an

geftrengt laufchen. um die mühfam hervor
geftoßenen. von häufigem Schluchzen unterbroche
nen Worte zu oerftehen.
..Zuerft war's folche Freude. als ic

h

nach
Rom kam. in ein gutes Haus. wo ic

h mein

ehrliches Brot verdienen konnte. Es war im
Sommer und die Familie in Billeggiatur drüben

in Tivoli.
..Aber das Heimweh zuerft. a . das Heim

weh! Bei der fchrecklichen Hitze ie Welt wie
ausgebrannt. Keine Blume und nichts Grünes
als die grauen Oelbäume und die fchwarzen
Cypreffen. Den lieben langen Tag über fchrieen
die Heufchrecken.

..Ich verftand keinen Menfchen. und niemand
verftand mich.
..Die Signora konnte mich von Anfang an

nicht ausftehen und war immer wie in Wut
gegen mich. Nur die Kinder hingen fehr an
mir. Aber das Heimweh. ach. das Heimweh!
..Wenn ic

h an mein liebes deutfches Vater
land dachte. hätte ich laut auffchreien mögen.

..Da hatten fi
e mir fo viel von dem Italien

erzählt. als wenn dort das Himmelreich wäre;
und mir fchien's die Hölle felber zu fein. Nach
Haufe fchrieb ic

h aber kein Wort davon.
..Und der Schmutz und die Faulheit! Kaum

daß die Menfchen bei der Hitze fich anziehen
mochten. Den ganzen Tag lagen fi

e

herum und

fchliefen. -Rein zum Ekeln war's! ..O't dacht'
ich: wie if

t es nur möglich? Jetzt bin i gerade

fo . . . Und immerfort meinte ich: du hältft es

nicht aus! Die ganzen Nächte lag ic
h

wach und

dachte: du hältft es nicht aus! Aber dann

fchämte ic
h

mich. fo fchnell wieder' nach Haufe
zu kommen. zu meinen braven Eltern, Wie
müßte ic

h

mich erft jetzt fchämen
»- Herrgott!

Herrgott!

..Dann im Herbft kam Regen. Da wurde
es etwas beffer. Es war gerade. als wenn's
ivieder Frühling würde. Blumen blühten. und
der Menfch konnte doch Atem holen. Ich a

ß

etwas mehr uiid fchlief beffer. Aber das Heim
weh behielt ich.

..Abends gingen wir fpazieren. Die Signora
kam dann aus ihrem Unterrock und ihrer Nacht
jacke heraus. denn nur für die Baffeggiata. wie
es heißt. zog fi

e

fich an: in Sammet und Seide.
mit langer Schleppe. Und ebenfo die Kinder,

Die hatten Federhüte auf wie bei uns keine

Yrinzeß.

Aber zu Haufe war das fchmierigfte
eng gut genug.

..Ieden Samstag kam aus Rom ein Freund
des Herrn Cavaliere zu uns auf Befuch. Das
war ein Feiner! Und blutjung. Er war ein
Graf und fonft nichts. Was Arbeit war. wußte
er nicht. Den halben Tag faß er im Cafe. und
abends ftand er an den Straßenecken. und bis
fpät in die Nacht hinein machte er im Salon
den Hof. So find hier Hunderte und Aber
hunderte.

..Den Kindern brachte der Herr Graf jedes
mal aus Rom Süßigkeiten mit. Sie hatten ihn
lieber als ihren Vater. deffen ein und alles fi

e
dochf'waren.

Die Mutter kümmerte fich gar nicht
um ie.

..Das Weib! Aber ic
h

darf nicht den Stein
aufheben
-

ic
h

nicht. Lange Zeit wollt' ich's

nicht glauben
-

ic
h wollte nicht. Ich war ganz

krank davon. wie verrückt. Aber es war fchon fo;
alle Leute wußten es. Ia. und keiner fand etwas
dabei. Nicht einmal der eigne Mann. der doch
die Kinder fo fchrecklich gern hatte

- des andern
Kinder!

..Ich verftand die italienifche Sprache fchon
ganz gut und mußte alles hören. was die Leute

fich über meine Herrfchaft erzählten.
..Ach. das Heimweh! Und der Ekel. die

Wut! Wieder packte mich's: zurück nach Haus.
zurück zu meinen braven Eltern! Aber ic

h blieb

doch . . . ..Wie die Kinder mich dauerten! Und
der Mann auch: weil er die Kinder des andern fo

herzlich gern hatte. Aber es foll hier fo hergebracht
fein; da konnte er denn auch nichts ändern.
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..Er kümmerte fich gar nicht um mich. Nur
wenn er mich znfammeu mit den Kindern fah.
die fo fehr an mir hingen. blickte er mich an aus

feinen kohlfchwarzen. trübfeligen Augen. Und
dann dauerte er mich.
..An die Eltern mußte ic

h lauter Lügen

fchreiben. Hätten fi
e die Wahrheit gewnßt. fo

hätte ic
h

gleich heim müffen; denn nicht einen
Tag würden fi

e
mich in einem folchen Haufe

gelaffen haben. meine braven Eltern.

..Und *der armen Kinder wegen. die fo an
niir hingen. mußte ic

h bleiben.

..Mein Herr reifte in feinen Gefchäften oft
nach Rom. Bisweilen kam dann der andre. der

junge Feine. längere Zeit zu- uns hinaus und
fpielte dann den Herrn im Haufe. Und kein

Menfch fand etwas dabei. _

..Im November zo en wir in die Stadtwoh
nung, Wie die ausfa ! Ueberal( Schmutz und
Unordnung. Aber wir hatten einen feinen Salon
mit feidenen Vorhängen. Plüfchmöbeln und einem

prachtvollen Teppich. Ich ward in diefes dunkle

Loch geiviefeii.

..Aber ic
h

hatte mich bereits fo an das

welfche Wefen gewöhnt. daß es mir fchon ganz

natürlich vorkam. als ob es gar nicht anders

fein könnte. Auch mein Loch von Kammer machte
mir nichts aus, Aus Liebe zu den Kindern und
weil mein Herr gar fo traurige Augen hatte.
ertru ic

h alles.

..
In Rom gefiel mir's ganz und gar nicht;

nicht einmal im Sankt Peter. Wenn ic
h an die

beiden Türme von unfrer Liebfrauenkirche und
an den lieben Marienplatz dachte. traten mir

gleich die Thränen in die Augen. Aber mit dem

Heimweh war es doch beffer geworden.

..Der Herr fing an. freundlicher mit mir zu
fein. wozu die Signora nur lachte. Seit der
Herr mich beachtete. zeigte fi

e niir ihre Abneigung
iveiiiger. Damals verftand ic

h das gar nicht.
Ietzt weiß ich. warum.
..Sogar italienifche Stunden gab mir der

Herr: ic
h wäre eiii fo kluges Mädchen. und in

Italien feien die Frauen fo dumm. Nicht ein
mal feine Frau könne richtig fchreiben. Sie
könne nur kreifchen. fich puderii und Staat machen.
Ich wäre fo ganz anders: fo frifch. fo'gefmid
und ftark! Wenn ic

h

erft gut italienifch fchreiben
könnte. follte ic

h

ihm bei feinen Arbeiten helfen.
Ich dürfte nie fein Haus verlaffen - niemals!
Die Kinder hingen fo herzlich an niir. Ich wäre
ihnen wie eine zweite Mutter - wie ihre einzige
Mutter.

..Ich verfuchte im Haufe etwas Ordnung und
Sauberkeit zu fchaffen. Anfangs ging es auch.
Aber die Signora lachte mich nur aus und half mir

in nichts; und jetzt ift's wieder. wie es immer war.

..Ieden Abend kam viel Befuch. Dann fah
es im Salon ganz fein aus. Und die Signora
immer in Sammet und Seide. Der junge Herr
Graf kam Abend für Abend, Das war nun
einmal fo

.

..Auch an mich wollte er fich heranmachen.
Da hörte ic

h

einmal. wie die Signora mit ihm
darüber fprach; fi

e

kreifchte. daß man's im

ganzen Haufe oernehinen konnte. Der Menfch
lachte nur dazu. Dann nahm auch der Herr fich
ihn vor. und von der Stunde an hatte ic

h

Ruhe.
Und da war ic

h dem Herrn fo dankbar. , .

..So ift es gekommen!

..Und jetzt »- jetzt kann ic
h

nicht mehr fort.
Ietzt muß ic

h

bleiben. der Kinder wegen; und
iveil . . .

..Meine Eltern. meine armen. braven Eltern!“

in.

krißca wire! orientiert.

Es dauerte eine gute Weile. bis Priscas
gefimde Natur die in dem Haufe des Eavaliere
rugnoli empfangenen Eindrücke überwunden

hatte. Einige Tage ging fi
e ganz oerftört umher.

und über dem ftrahlendenHimmel Roms lag es

für fi
e wie ein fchwerer Wolkenfchatten. Ie

höher fich ihre begeifterte Seele gehoben gefühlt

durch das Entzücken über die Herrlichkeit der ein

zigen Stadt. deren Wunder fich ihr täglich mehr
offenbarteii. um fo unmöglicher erfchien ihr. daß
hier Sonne und Luft. Schönheit und Grazie den

Menfchen einer andern Zone derartig verderblich
werden könnten. daß er unter ihrem Einfluß
allmählich fittlich verkam. Schließlich kämpfte fi

e

fich tapfer zu der Aiifchauung durch: der Menfch.
der in Rom - gerade wie durch einen Gottes
dienft u nicht geli'iutert wird. trägt einzig und
allein felbft die Schuld daran. Denn das Land
ward vom Himmel eigens dafür gefchaffen. dem
Gemüte eine Weihe zu geben.
Und Prisca war bei.folcher Betrachtung zu

Mute. als ob ihre Exiftenz auf dem rofeu- und
lorbeerbewachfenen Hügel vor der Porta del
Popolo ein Talisman wäre. der fi
e gegen Un
glück und Gefahr. gegen jede Niedrigkeit und

Häßlichkeit fchi'itzen müßte.
Es war in diefem Iahre ein außergewöhn

lich milder Winter. mit vielen hellen und trockenen
Tagen. Die Lauruftinushecken waren dicht mit

rötlichen Knofpen bedeckt. der Lorbeer fetzte be
reits feiiie langen. gelblichen Blütendolden an.
und um Priscas Atelier blühte ein großes

Veilchenfeld. das ein dichter Kranz gelber Nar
ziffeii unigab.
Ueber den Wipfeln der Pinien und Stein

eichen der Villa Borghefe und Medici leuchteten
die Sabiner- und die Albanerberge jede Stunde

iii wechfeliider Farbenpracht herüber.
Allmählich orientierte fi

e

fich auch über die

Bewohner der andern Ateliers der Kolonie. Viel
mehr. fi

e wurde darüber orientiert.
Das beforgte der Knabe Ehecco. eiii dreizehn

jähriges Modell aus Frascati. der Prisca bediente
und des Glöckleins liebe Lange fehr bald unter

feinen befonderen Schutz nahm, Ia. die blonde.
anmutslofe Münchiierin wurde des munteren



Photographie-VerlagvonFranzHanf-nackig!in München.



.* .

- franz [toubaucl
die [Russen vor [Lars. 1877. (cm 5m. 32.)

-



30 liebe! cancl una meet.

Jungen erklärte Protegee. was fie fich gern ge
fallen ließ.
Diefes bunte. heitere Modellleben. das fich

rings um Prisca entfaltete. gehört mit zu jenen
geheimnisvollen. fatanifchen Jugredienzien. daraus

für den Künftler
- zumal für den deutfchen -

in der großen Hexenküche der Zaubertrunk ge
braut wird; und wer dann den vollen Becher
bis zur Neige leert. der if

t für eine andre Welt.
als die Roms. Zeit feines Lebens verloren. Aber
nur wenige. denen der Pokal kredenzt wird. haben
die Kraft. ihn nach einigen tiefen Zügen wieder
von den durftigen Lippen zu feßen und fich fo

mit knapper Not vor der ewigen Circe der Städte
zu retten.

Zwifchen den Blumenbüfchen der Künftler
kolonie wimmelte es von den fchlanken Geftalten
der Kinder der römifchen Berge. Sie waren
die tollen Geifter des Ortes. die zwifchen den
Sitzungen taufend Poffen trieben. Der Knabe
Checco war der Hanptanführer. -

In vielfach wechfelnder Geftalt erfchien er
Prisca. Bald fteckte er in feinem leibeignen.

oerbla-ßten. bunten Heimatskoftüm; bald kam er
als Hrtenknabe. Sandalen an den Füßen. im
langen. braunen Mantel. Oder er- war als
junger. antiker Römer drapiert. der der Leiche
des großen Ciifars nachläu't; war als Orientale

in goldgeftickte Stoffe gehüllt, Jetzt ein ge
fliigelter Cherub. verwandelte er fich am nächften
Tage in Eros felbfk. deffen unverhüllter Leib in

der Mittagsfonne wie ein Bild aus Goldbronze
aus einem Nofenftrauch.hervorleuchtete.
Unter dem Wuft feiner fchwarzen Locken lachte

das durchtriebenfte Schelmengeficht hervor. das
aber jeden Augenblick die Miene desjeni_ en

Charakters annehmen konnte. als welchen er

Kiinftler ihn gerade pofieren ließ,
Er fprach unverfälfchten Frascatanerdialekt.

den er - da er ftolz auf fein „Paefe" war -
um keinen Preis verleugnet hätte. Prisca ver

ftand ihn zuerft fo gut wie gar nicht. was ihn
jedoch nicht im geringften hinderte. endlos i

n

fi
e

hineinzureden. wobei Blicke. Mienen. Geften
ebenfo beredt waren wie feine Zunge,
Er beforgte Priscas kleinen Haushalt und

bra te aus der Trattorie in der Via Flaminia.
wo ie Künftler aus jener Gegend fpeiften. das

Effen für fi
e herauf. Merkwürdigerweife waren

es faft immer feine Lieblingsgerichte. wie zum
Beifpiel in Oel gebackene Artifchocken. in Oel
gebackene Fifche und t'rutti (li mare. Oder es

waren_mit reichlicher Tomatenkonferve zubereitete
Maccaroni. Nudeln und allerlei problematifche
Ragouts. Oder er fchleppte gar triumphierend
die heißgeliebte. ftark mit köftlichem Knoblauch
gewürzte „Trippa“. auf gut Deutfch „Kutteln“
genannt. im Schweiße feines ehrlichen Angefichts
den Berg herauf.
So gefchah es. daß es dem Knaben Checco

Tag fiir Tag prächtig fchmeckte. Verfpürte er -
und beileibe nicht Prisca - einmal Appetit auf

Vermicellt. oder Fettucini. oder fonft eine leckere

Mineftra. fo waren diefe herrlichen Genüffe jedes
mal fo befonders echt römifch zubereitet. daß
fiir Priscas großen Appetit die kleinere Hälfte
vollkommen ausreichte, Als Folge diefer eigen
tümlichen Erfcheinung ftellte fich bei Prisca häufig
ein recht unangenehmer Hunger ein. während der
Knabe Checco ftets fatt war.

Auch fonft ließ er es fich in feiner leiden

fchaftlichen Fürforge für die Signorina nicht
nehmen. jeden Tag mit einem andern gutgemeinten
und gutfchmeckenden Leckerbiffen bei ihr aufzu
tauchen; und er hatte die Delikateffe jedesmal
mit dem ganzen Aufwand feiner Beredfamkeit

Z
u
r die ..bionda Tedesca" befonders billig erhan

elt. Geftern waren es fiiße Fenchelwurzeln.
heute ftark gefalzene und geröftete Nußkerne oder

mächtige Stücke eines fafrangelben glatten Kuchens;
morgen würden es vielleicht gebackene Frofch
fchenkel fein. Prisca war dankbar für die gute
Abficht. und dem Knaben Checco fchmeckte e

s

wiederum prächtig.

Diefer liebenswürdige braune Schlinge( machte
fi
e alfo mit Namen. Charakter. Eigentümlich

keiten. Geldverhältniffen und fonftigen Jntimi
täten ihrer Kollegen bekannt. Befonders fcharf
fprach er fich iiber das Maß von Talent eines
jeden aus. und geradezu in erftaunlicher Weife
wußte er Befchetd darüber. wieviel es einem

jeden einbrachte. Von Priscas Talent hatte er

entfchieden die Anficht. daß es ihr fehr wenig
einbrin en würde. Aber. wie gejagt. er prote
gierte fi

e

trotzdem. was gewiß ein hübfcher Cha
rakterzug des Knaben Checco war.

Sehr intereffierte er fich für einen gewiffen
..Signor Carlo". der eine ganz merkwürdige
Perfönlichkeit fein mußte. Der Frascataner er
ging fich über ihn in allerlei geheimnisvollen
Andeutungen. denen Prisca entnahm. daß der

betreffende Herr zum mindeften der Held eines
Trauerfpiels oder Schauerftücks fein mußte. und

daß dem Knaben Checco leichfalls von einer

höajft myfteriöfen Perfönli keit bei
Todesftraxeverboten worden. über den großen Signor Car o

ihr. Prisca. ein Sterbenswörtchen zu verraten.
Da fi

e nun um keinen Preis ein fo junges. hoff
nungsvolles Leben auf ihr Gewiffen laden wollte.

fo drang fi
e mit keiner Silbe in ihn. jenes furcht

bare Verbot zu verletzen. was Checco fehnlich zu
hoffen fchien. Trotzdem konnte fi

e

nicht verhin
dern. daß ihr über den unbekannten Herrn einige
Notizen gemacht wurden.

Diefer gewiffe Herr Carlo war auch ein

Dentfcher. feinem Berufe nach ein Bildhauer. Da

Prism den Landsmann noch nicht gefehen hatte.
wurde er ihr vom Kopf bis zu den Füßen ge
fchildert und zwar mit folcher Schärfe der Cha
rakteriftik. daß fi

e

nach Checcos Befchreibung fein
Porträt hätte zeichnen können. Schön war diefer
vielgenannte Signor Carlo nicht! Ein wahrer
Barbar. hoch aufgefchoffen. mit ungelenken Glie
dern. gewaltigen Händen und Füßen; mit fahlem.
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fommerfproffenbedecktem. völlig bartlofem Ge

ficht. rotbraunem. ftruppigem Haar. Nach Checcos
Behauptung hatte er hinter blanken Brillengläfern
gelbgrüne Au en und einen Blick. fcharf wie eine
Dolchfpitze. Befonders die Weiber fürchteten fich
vor den gelben. durchbohrenden Augen des ha'ß
lichen Menfchen.
Er war arm wie eine Kirchenmans. Der

Knabe Checco holte ihm daher weder in Oel

_ebackene Fritturen noch fonftige Leckerbiffen.
'Infolgedeffen erfreute er fich zwar keiner be

fonderen Verehrung des Knaben Ehecco. wußte
fich jedoch trotzdem bei ihm gewaltig in Refpekt

zu feßen. Erftens feines böfen Blickes wegen.

glegen
den fich der tapfere Frascataner mittels

einer Büffelhörner aus Korallen und Porzellan
kräftig verfchanzte. und zweitens wei( diefer häß
liche. armfelige. bösartige Signor Carlo ein
„gi-nn jugenjo“ war.
Wollte Prism von dem großen Genie des

Signor Carlo Näheres hören. fo zuckte der
Knabe Cheeco halb ehrfurchtsvoll. halb mitleidig
die Achfeln und fagte mit vielem Nachdruck:
,.Der? O der! Ein wahrer Michelangelo!

Aber was wollen Sie? In unfrer Zeit! Be
denken Sie doch! Noch dazu ein Bildhauer!
Wo Marmor doch fo teuer ift! Und dann ein

wahrer Michelangelo! Zu dumm!"
Weil diefer arme geniale Signor Carlo in unfrer

Zeit ein wahrer Michelangelo war. würde er ficher
Hungers fterben. prophezeite ihm der Knabe Checco.
Dagegen fchwärmte Checco von einem andern

Künftler. Mario di Mariano. So oft er von
diefem fprach. lühten feine fchwarzen Augen.
als ob er die irakel eines Heiligen oder die
Millionen des Herzogs von Torlonia befchriebe.
In Eheccos Augen war diefer wunderbare Mario
di Mariano der Mann des Tages. der Bild

hauer aller Bildhauer. der neue Meffias der

Kunft. Er war ein Neapolitaner. der Sohn
eines Fifchers vom Pofilip. Blutjung uud bettel
arm war er nach Rom gekommen. hatte erft
nach Iahren der raftlofeften Arbeit in dem

fchlechteften Atelier der Kolonie fich einmieten

können. wo er beinahe Hungers geftorben war.
wei( kein Menfch feine Sachen auch nur hatte
anfehen. gefchweige denn kaufen wollen. Und

jetzt - jetzt wohnte diefer einft fo armfelige
Mann im Palazzo Borghefe. davor jeden Nach
mittag die Equipagen der Fürftinnen und Her
zoginnen in langen Reihen hielten. Die Aus
ftellung eines Werkes diefes einft fo verhöhnten.
jetzt fo gepriefenen Mario di Mariano war ein
Ereignis. das ganz Rom in Bewegung brachte;
und das Werk war bereits an einen Amerikaner
oder Engländer verkauft. noch ehe' esaus dem
Atelier kam. Jetzt befaß diefer felbe. ehemals
Hunger leidende Fifchersfohn die elegantefte Equi
page. die berühmtefte Schönheit von Rom und
bei Tivoli eine Villa. Und alle diefe Herrlich
keiten binnen zehn Jahren! Es gefchahen in
Rom eben immer noch Zeichen und Wunder.

Begierig erkundigte fich Prism:
..Sind die Sachen diefes Herrn Mario di

Mariano denn gar folche Meifterwerke?“
„Ach was!“
Sie verftand nicht. Da erklärte ihr Checco:
„Es find nicht halb folche Meifterwerke wie

die Sachen des Signor Carlo. Aber der eine
verfteht's eben fehr gut. der andre verfteht's gar

nicht. Und perftehen muß man's.“

Prism
mußte viel über diefe beiden Künftler

na enken. Den einen. ihren armen Landsmann.
der es nicht verftand. bewunderte fi

e im ftillen.
während der glänzende Neapolitaner ihr Ab
neigung einflößte. Jedenfalls war es fehr traurig.
daß man es auch in der Kauft „verftehen"
mußte. um es in der Welt zu etwas zu bringen.
wenn dies anch nur eine Equipage. eine Mai
treffe und ein Landhaus war.

Höchlichft beluftigte fich Priscas kleiner Kam
merdiener über ihren Landsmann. den jungen
Siegfried. den Todfeind alles Schönen. Er hieß
übrigens Arthur Freiherr von Schönaich. führte*
alfo einen wunderfchönen Namen und Titel und
war aus einer Familie lauter wunderfchöner.
großer. blonder Menfchen. den Photographien

feiner Eltern. Gefchwifter und Vettern nach zu
urteilen. die er famt und fonders mit nach Rom
genommen hatte. und die von Ehecco als eine

wahre Schönheitsgalerie begutachtet wurden. Im
übrigen erklärte er pathetifch. er habe bereits

manchen verrückten Foreftiere gefehen. aber folcheu
Narren. wie diefen Signor Arturo. noch niemals.
Er war feit feiner Ankunft in Rom - Ehecco

wußte es genau
-
noch nicht bis auf den Pincio

ekommen. deffen Palmen und Zedern wie die

hängenden Gärten der Semiramis dem Hügel
vor der Porta del Popolo gerade _egenüber
lagen. Die Herrlichkeiten der Villa Borghefe.
die er gleichfalls vor der Nafe hatte. würdigte
er keines Blickes; über die klaffifchen Linien der
Sabiner- und Albanerberge ärgerte er fich nur.
und einem weiblichen Modell. der größten Schön
heit von Saraeenesco. das fich ihm angeboten

hatte. war er fo grob be egnet. als wäre er
der heilige Antonius von Padua und das rei
zende Gefchöpf eine höllifche Verfucherin. Seine

Riefenleiuwand mit der ftaubigen Straße und der

abfcheulichen Alten war das Gaudium fäiutlicher
Modelle der Kolonie.

Noch von einem andern. höchft feltfanieu
Kauz erfuhr Prisca durch den Mund ihres
Faktotums. Es war das auch ein Landsmann
und auch ein Maler mit Namen Peter Paul
Enderlin. der in ganz Rom „San Sebaftiano“
oder „Padre Angelico“ genannt ward. Zum
einen Teil feines kinderreinen und fanften Wefens
wegen. zum andern. wei( er feit vierzig Iahren
hauptfächlich Heilige malte. mit Vorliebe Sau

Sebaftian.
Denn feit vollen vierzig Jahren lebte Herr

Peter Pau( bereits in Rom; und er wünfchte
fich nichts Befferes. als noch einmal vierzig Iahre
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dort leben zu können. Er gehörte zu jener wür
digen. im Ansfterben begriffenen Schar ..alter
Römer“. die noch von Viterbo her mit dem Bet
turin an ekommen waren und hinter la Storta
an der ewußten Stelle. angefichts der Peters
kuppel. das berühmte „Kerala, Koma!“ ver
nommen hatten.
Ein Jahr wollte der Zwanzigjährige in Rom

bleiben, Für diefen einjährigen Aufenthalt in
der ewigen Stadt hatten Eltern und Tanten.
Gevattern und Bafen ihr Erfpartes zufammen
elegt. Aber fie waren eftorben. ohne Peter
Paul wieder efehen zu haben; denn Peter Paul
wollte aus om nicht mehr fort. Weltberühmt
wollte er werden. und - nur bei den kleinen
Kunfthändlern. die bei der Minerva und im Borgo
beim Vatikan ihr frommes Bilderwefen für Pilger
und Wallfahrer treiben. war er als Künftler
bekannt; als ftrenger Proteftant kam er nach
Rom. und - ein ftren er Katholik war er da
felbft geworden. Er haufte feit faft vierzig
Jahren inmitten des alten Rom und zwar in
einem halbzerfallenen Palaft. ließ keine Seele zu
fich ein und betrieb. außer feiner San Sebaftian
malerei. von der jedermann wußte. etwas andres.

fehr Geheimnisvolles. das niemand zu fehen
bekam,

Man muukelte von einem gewaltigen Gemälde.
gewaltig auch im Format. daran Peter Paul in
aller Heimlichkeit malte: ohne jedes Modell und

feit faft vierzig Jahren, Es war zum Totlachen!
Diefer ivunderliche Heilige befuchte Abend für

Abend in der Künftlerkolonie auf der fchönen
Höhe vor der Porta del Popolo eine gute
Freundin. die fein weibliches Gegenftück war.
Es war dies das bereits recht ältliche Fräu

lein Friederike Baumbach. die Tochter eines Ber
liner Wirklichen Geheiinrats. die ihrer Zeit Vater
und Mutter. Berlin und Preußen verlaffen hatte.
um mit Leib und Seele Rom anzuhangen. Sie
trug noch immer die Gewänder aus ihrer wohl
habenden geheimrätlichen Jugendzeit: fchwarz im
Winter und hell und bunt geblünit ini Sommer.
.und ward in den römifchen Villen ftets mit
einem gewaltigen Pompadonr gefehen. darein fi

e

die heimlich gepflückten Kamelieii und Rofen.
Rhododendron und Orangenblüten verfteckte.
Seit dreißig Jahren kopierte fi

e in römifchen
„_>,_.>l(.> ..

Galerien und hatte. einer boshaften Legende zu
folge. feit dreißig Jahren noch keine einzige
Kopie an - den Engländer gebracht.
Jeden Sonntagvormittag verbrachte fie. eben

falls feit dreißig Jahren. gemeinfam mit dem
getreuen Peter Paul im Kapitolinifchen Mufeuni.
und 'jeden Sonntagnachmittag. bei Sonnengliit
und Winterkälte. wandelten die beiden einträchtig

lich auf den Palatin. Es gehörte einfach zu den
unmöglichen Dingen. daß i

n Rom ein Kircheiifeft
oder die befondere Feier eines Heiligen ftattfand.
ohne daß die zwei Unzertremilichen dabei zu
ehen waren. Einen Tag in der Woche fuhren
ie regelmäßig mit dem Vetturin - beileibe nicht
mit der Bahn! - nach Frascati. Albano oder
Fiumicino. Beide haßten ihre liebe deutfche
Mutterfprache und beide fpracheii noch immer
das Jtalienifche niit der heimatlichen Klangfarbe:
der' gute Herr Peter Paul als echter Schwabe
und das gute Fräulein Friederike Baunibach als
echte Berliner Geheiniratstochter.
Geineiiifchaftlich aßen fi

e in einer Trattorie.
die vom Röinifchen das Allerröniifchfte war.
haßten jeden Neuling. der in ihre ewige Stadt
eindrang. verkehrteii mit Be

eilfterung

in einigen
,römifchen Familien fehr zweifel aften Charakters.
die fi

e jedoch für das Mufter aller Gentilezza
hielten. und wären im ftande gewefen. die mo
dernen Römer. die das moderne Rom efchaffen

hatte. durch Gift oder Dynamik aus d
e
r

Welt
bringen.
Die boshafte Fama behauptete. daß fi

e feit
dreißig Jahren fterblich ineinander verliebt wären.
fich aber nicht geheiratet hätten aus Furcht. viel

leicht Kinder zu bekommen. Und fi
e wollten auf

der Welt nichts lieben als Rom. welche Gottheit
keine andre neben fich duldete. Die Wahrheit
ivar. daß Peter 'Paul feiner alten Freundin mit
der Ritterlichkeit eines altprovenzalifchen Trouba
dours ergeben war. und daß Fräulein Friederike
Bauinbach durch ihn iu den Schoß der allein

feliginacheiideii .Kirche geführt worden war.

Zu diefen beiden eigentünilichen Exemplaren
von Römliiigen fühlte fich Prisca trotz der hämi
fchen Schilderungen ihres Pagen ungemein hin
gezogen. und eines fchönen Tages entfchloß- fi

e

fich. dem Fräulein Friederike Baumbach einen

Befuch abzuftatteu. (Fortfeeunii folgt.)

bie Russen vor [cars.
(Zu demBilde Seite 28u. 29.)

mit
Vorliebe fchöpft Franz Roubaud. der in
München wohnende treffliche Maler. die Stoffe

aus feiner ruffifchen Heimat. So auch in dem
von uns wiedergegebenen Bilde. das auf eine wichtige
Epifode in der Gefchichte Rnßlands znrückgreift.
_Kars. die heutige Haiiptftadt des gleichnamigen
Generalgonvernements. in der fruchtbaren Ebene
Schiragh gelegen. if
t ini Laufe der ,Jahrhunderte
viel uniftritten ivorden. Einft die Refidenz einer
armenifchen Dynaftie. iviirde es im elften Ia r

hniidert von den Seldfchiikeii. iin dreizehuteii Ja r

hiindert voii den Mongoleu erobert und kam 15-16

unter türkifche Herrfchaft. Jui Juli 1828 fiel die
Stadt iu die Hände der Ruffen. wurde jedoch im
Frieden den Türken zurückgegeben, Aehnlich efchah
es im Krimkriege. wo die

Teftun
ebenfalizs von

den Ruffen genommen wur e. a er auf Grund
der Friedensbedingungen von den Ruffen zurück
gegeben werden mußte. Zum dritten Male fah fich
Kurs während des Krieges von 1877 von den

Ruffen belagert. die in der Nacht um 18. November
die
Fefiung

erftürmten. Jui Ver iner Frieden 1878
wiir e Kars - ein Sperrpiinkt der Straße Alexan
dropol-Erzerum - endgültig an Rußland abgetreten.

„e
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Nils killt-(lim.
*fon

August Zperi.

iefe alten. ehrivürdigen
Städte! Gleich mäch

Wappenvon Ulm. tlgen l Wahrzeichen
Wappenvon Ulmer patriziern. oerfnntener Tage

ftehen fi
e mitten im

flutenden. brandenden Leben der Gegenwart.
und ihre hochftrebenden Kirchen und Türme. ihre
feften Ringmauern und trotzigen Gefchlechter
burgen. ihre haltenden Thore und fchattigen Bogen
gänge reden eine ernfte. eindringliche Sprache zn
dem neuen Gefchlechte. das fo oft die Wahrheit
vergeffen möchte: es if

t alles geworden auf
Erden. und jedes Jahrhundert hat fich aufgebaut
auf den Fundamenten feiner Vorgänger.

Diefe alten. ehrwürdigen Städte! Wie be:
haglich wandert fich's zwifchen ihren hohen Giebel

häufern. wie raufchen ihre kunftvolleii Brunnen

fo heimlich. ivie nicken die langen Gräfer fo traulich
von ihren verwetterten. riffigen Zingeln. wie hört
man fo

.

gerne. was einem da ein Steinbild und
dort ein Totenfchild. hier eine verwafcheiie In
fchrift und dort eine Grabplatte erzählt!
Und doch. wie find fi

e alle mehr oder minder
dem Berfalle. der Zerftörung geweiht. diefe alten.
ehrwürdigen Städte! Raftlos. iinaufhaltfam zer
bröckelt das Alte. und an feine Stelle drängt fich
das Neue; ein Wahrzeichen nach dem andern. ein
ragendes Thor. eine trotzige Baftei nach der andern
finkt in den Staub. Und wo auch die zwingende
Not durchaus nicht gebietet. da greift der
blinde Unoerftand zu Hacke und Brechftange und
der weitverbreitete. rätfelhafte Haß. der unheim
liche. den die moderne Menfchheit übrig hat für
alles von den Vätern überkomiiiene Gut und Erbe.
Und es if

t kein Raften und Ruhen. bis auch die
Städte uniforiniert fein werden von Bergen bis
Neapel. von Liffabon bis Petersburg' - die
Leute find es ja ohnedies längft.

X

Eines der eigeiiartigften Städtebilder auf deut

fchem Boden. eines der befterhaltenen Denkmäler

lieber Land und Meer. Jil. Din-Hefte. xrlu. 1
.

5

Chidher. der ewig junge. [pi-ach:

ch fuhr an einer Stadt vorbei.
in Mann im Garten Früchte brach:

ch fragte. fett wann die Stadt hier tet.

r fpraehund pftiiciie die Fruane fort:

..Die Stadt liebt ewi an ihrem Ort
lind wird to itehen ort und fort.“
lind aber nach fiinfimndert Jahren
Kain ich desielvtgenWeges gefahren.

Rückert.

aus der Glanzzeit unfers Bürgertnms if
t das

ftolze Ulm. deffen fchönfte Partien uns heute der
Aquarellift Guftao Adolf Cloß mit Meifterhand
vor Augen zaubert. Ia. wir jagen es kect': außer
Rothenburg ob der Tauber und dem viel zu wenig
bekannten Dinkelsbühl wird es kaum mehr ein
deutfches Gemeinwefen geben. das fich in feinen alten

. Teilen fo gefchloffen als mittelalterliche Stadt dem
entzückten Blicke darbietet. - nicht Prag und nicht
Bremen. nicht einmal Lübeck. von Nürnberg ganz

zu gefchweigen; kaum eine andre Stadt. die es
verfteht. der fortfchreitenden Zeit auf allen Ge
bieten Nechnung zu tragen und dabei die uner

fetzlichen architektonifchen Schätze der Vergangen
heit zu fchonen und ins Neue einzufügen mit

feinem. liebevollem Berftändnis.
-

In' ..neuen
Lau".
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Musterungvon fanaslcnecbten.

In unergri'iiidliche Fer
nen verliert fich die Ge

fihichte der Siedelung mit
dem rätfelhaften Namen

am Zufammenfluffe der Blau. der Iller und der
Donau. Nach iiiiwandelbaren Gefetzen altern nicht
nur die ftaubgeboreiien Menfchen. fonderii auch ihre

Häufer. ihre Städte. Als Rom noch den Erdkreis

beherrfchte. waren die Zentren der Zukunft kleine

Dörfer. kahle Kriegslager. Gefchlechter wiichfeii
und vergingen. Ehidher. der alte. der ewig junge.
kam wieder nach füiifhundert Iahren. uiid an den
niurmeliiden Wafferii. wo vordem ein Hirte feine
Rinder geweidet hatte. erhoben fich Türme und

Paläfte.
:K

Die iiieiften unfrer alten deutfchen Städte am

Rheine und an der Donau find aus dem Nift
platze eines röniifchen Adlers hervorgewachfen.
Es erfcheint als überaus naheliegeiid. daß auch
Ulm röiiiifchen Urfprunges ift,

heit aber weiß man nur. daß eiiift nahe der
jetzigen Stadt der Rauch. einer römifchen Villa
emporivirbelte zum fchneefchweren. gernianifchen

Himmel.
-

Ueber das alternde römifche Weltreich ergoß

fich der Strom jugendfrifcher Völker. Aus dem
Tiber tränkte der Gote fein Roß. und ii
i

den ge

brochenen Lagern am Rheine und an der Donau
fpielten blondhaarige Kinder.

Mit Beftinmit-
*

Das Waffer. fagt eine alte Ulmer Chronik.
hielten die Heiden für den Urfpruiig der
Dinge. weil es alles grün und alfo lebendig
macht, Und vollends ein Platz. an dem zwei
ftröniende und ein fpriiigeiides Gewäffer zu
fanunenfloffeii. erfchien ihrem gläiibigeu Sinne
als heilig und vor andern als Wohnfitz ge
eignet. Eine aleniannifche Siedelung eiitftaiid auf
dem Boden des heutigen Ulm an der Blau und
der Donau uni den uralten fpriiigeiiden Röhren
brunneii.
Aber wir wiffeii nichts Näheres von dem Ge

fchlechte. das dort fein Wefen trieb. Nur ein
paar zerhaiieiie Schädel aus einemTotenfelde geben
uns Nachricht. daß auch fein Erbteil der Kampf.
nur das Gerippe eines Kindleins. daß auch ihm
Freude und bitteres Weinen befchiedeii gewefen
im Wechfel der Tage.

7
'(

Um eine Spanne war die Zeit vorgerückt. un
bekannte Generationen hatten gelebt und gerungeii
und den Tod gefehen. und iiiiabläffig hatten die

fließenden Waffer alles wieder und wieder erneut.
Von Lande zu Lande. von Kroiigut zu Kron

gut zogen die deutfcheu Könige und Kaifer. ihr
Korn. das man ihnen nicht nachführeii konnte auf
den verkonuiieneii Wegen und Straßen. an Ort
und Stelle zu verzehren.
Und dort. ivo fich heute über uralten. ronianifchen

Gewölbeii der wuchtige Neue Bau. die fünfflügelige
Burg mit dem murmelndeii Steinbruniien im
düftereii Hofe erhebt. wiederhallten vor taufend
Iahreii die Gemächer einer königlichen Pfalz von
dem wiuimeliiden Leben eines großen Gefolges.
eines unüberfehbaren Troffes. Doch in all das

weltliche Treiben hinein ertönten zu jeder Tages

zeit die Glocken einer andern Siedeluug. die das

mächtige Klofter Reichenau nahe der jetzigen
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Donaubrücke in nächfter Nähe
gegründet hatte.
Drei Gewalten grenzten alfo in jenen Tagen

aneinander auf dem Boden des heutigen Ulm. griffen
ineinander über und fahen fich mit Eiferfucht in
die Gucklächer: der Gaugraf. der königliche Pfalz
graf und der Klofteroogt.

In einer Urkunde König Ludwigs des Deut
fchen vom 22. Iuni 854 erfcheint zum erften
Male der Name Ulm urkundlich beglaubigt. Zur
feften Stadt wurde der bislang offene Ort. als
die Ungarnnot den engeren Zufammenfchluß der

Königsleute und der Klofterleute erzwang und

Kaifer- wie Kloftergut in den Schutz einer gemein

famen Ringmauer einhegte.

der Königspfalz

z.

..Und aber nach fünfhundert Jahren kam ic
h

desfelbigen Weges gefahren -"
Gleich einem gewaltig wachfenden Recken hatte

die Stadt das enge Kleid ihrer erften Befeftigung
gefprengt. Eine neue. vieltürmige Mauer fchirmte
die Sie elung.
In ftarken Backfteinhäufern wohnten und

herrfchten „die Bürger der Bürger“. die Edel
gefchlechter. in buntbemalten Fachwerkbauten han
tierten ..die Bürger von der Gemeinde“. die Zunft
genoffen. Ueber gepflafterte Straßen rollten

durch alle Thore die hochbeladenen Fracht
wagen der reichen Kaufherren. Ulmer Geld

ging durch die Welt. und Aeneas Snlvius.
der nachmalige Papft Pius ll.. fagte um
diefe Zeit: ..Schwaben hat jenfeits der
Donau viele Städte. aber die Königin
von allen if

t Ulm.“

Freilich hatte es heiße Kämpfe gekoftet.

ehe fich die harten Alemannenfchädel inner

halb der engen Ringmauern entfchloffen
zu friedlichem Neben- und Miteinander

leben. ehe die freigewordenen Enkel der
alten Königs- und Klofterhörigen und die
Kindeskinder der alten Freien einander

vollauf anerkannten. Aber endlich war
es zum großen Schwörbrief vom Sonntag
Oculi 1397 gekommen. und diefer hatte die

Alleiuherrfchaft der Gefchlechter gebrochen.

Freilich lagen die wichtigften Aemter

auch jetzt noch. wie fich's gebührte. in den

Händen der Edeln. der Baldinger und
Befferer. Ehinger und Neithart. Krafft.
Roth und Schad und wie fi

e alle hießen.
die vielen ftolzen. weitberühmten Sippen
der Stadt. der (ht-item 8111139. Aber
wenn der neugewählte Bürgermeifter auf
dem hochragenden Stadthaufe feierlich den
Eid gefchworen hatte in die Hand feines
Vorgängers. dann mußte er fich in die

Trinkftube der Zünfte begeben und einen

Becher leeren mit dem Zunftmeifter nach
feftem. bedeutfamem Rechte.

Daß die Gefchlechterin gefchmückt mit
einem feidenen Schleier von zwanzig Fäden

zum Münfter fchreiten durfte. verdroß allerdings
die reiche Handwerksfrau. der nur zwölf Fäden
erlaubt waren; doch das bedeutete im Grunde

nicht viel. Dafür koftete wiederum Fluchen und
Schwören einem Handwerksmanne nur fünf
Schilliuge. während ein Patrizier für das gleiche
Delikt um zehn Schillinge gebüßt wurde - eine
weife Einrichtung. die fich mutath mutanclir auch
heute noch fehr empfehlen dürfte. -
In demfelben Maße. in dem fich die Bürger

aneinander fchloffen. dehnte fich auch Jahr um Iahr
der Laudbefitz um ihre Mauern. wuchs das An
fehen der reichen Stadt bei Freund und Feind in

wilder. kampfdurchtobter Zeit.
..Es gehört nichts dazu denn kecker Mut. daß

wir uns männlich wehren und uns klein Gut nicht
zu lieb fein laffen“. hatte die (lit-item [Klone am
4. März 1379 den befreundeten Bürgern zu Nörd
lingen gefchrieben. Und diefer trotzige Mut. diefe
hohe Opferwilligkeit. diefer ftolze Gemeinfinn be

wirkte es. daß i
n allen Fehden des vier-zehnten

und fünfzehnten Jahrhunderts das fchwarz-weiße
Banner von Ulm an der Spitze des fchwäbifchen
Städtebundes flatterte. Ulmer Geift war es vor
nehmlich. der die neidifchen Fürften und felbft den

Kaifer endlich zwang. die Waffen zu ftrecken und.
wenn auch murrend. anzuerkennen das Neue. das

e

7in1Metzger-choc.
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Die Zeitbrücke.

fich zwifchen
den hiftorifch' beglaubigten Mächten

in Schwaben emporgerungen hatte. die freie Stadt.

*

Fahre doch einmal zur Sominerszeit ins ge

fegnete Schwabenland und befchau dir das hoch:
getürmte Denkmal aus den Tagen der Väter. das

ehrwürdige Ulm!

Noch ragen die traulichen Giebel. noch fteht

fchief. gleich dem berühmten Pifaner. ein nralter.
vergeffener Wachtpoften. der Metzgerturm. und

fpiegelt fich in den 'Fluten der Donau. Noch
grünen und blühen die Bäume und Sträucher am

Zündelthore. wie damals. wo der Reiter Zwie
fprach hielt mit feinem Liebchen. noch inurmelt die

reißende Blau zivifchen fchwärzlichen Ringinanern.
altersgrauen. fänlengetragenen Holzhänfern. noch

fchmückt das Steinbild der heiligen Hildegard den

Brunnen im Hofe des „Neuen Banes". und ftolzer
als je klingen und fnmmen und dröhneu vom aus

gebauten Münfter. der höchften Kirche der Erde.
die Glocken über das deutfche Land.
Dies alles faß in die Augen und nimm in

die Seele! Es if
t fo fchön. es if
t

fo eigenartig.
es if

t
fo erhaben. daß du's nimmer vergeffen kannft.

Zuletzt aber tritt auch
auf den weiten Platz unter
dem verwitterten Rathaus.
wo einft vor vierhundertund
fünfzig Iahren durch Herolds
ruf die letzte Städtefehde
gegen den Herzog von Würt
temberg vet-kündigt wurde.
Tiitt hin und laß das Ge
wühle der Menfchen rings
um dich her und gieb dir

Rechenfchaft. was es heißt
„und aber nach fünfhundert
Iahren kam ic

h desfelbigen
Weges gefahren !“ .

Wo damals die Hufe des
fchweren Noffes das holperige
Pflafter fcharrten. da laufen
heute die blanken Schienen.
das Wahrzeichen unfrer Zeit.
und wo die Spitze des weißen
Heroldftabes in die fonnige

Luft ragte. da furrt und

zifcht heute die elektrifche
Leitung der Stadtbahn; wo
damals die Söldner der freien
Reichsftadt mit grimmiger

Freude den Kriegsruf des

Herolds vernahmen und im
Uebemnute mit den Schwer
tern auf die Steine fchlugen.

daß die Funken fprangen. da

raffeln heute die Säbel preußi

fcher. württembergifcher und

banrifcher Offiziere über den

Asphalt einer Feftung des

chlnnauer.
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neuen Deutfchen Reichs. Und auf die alten Ritter
des fchlanken Röhrenbrunnens und das ehrwürdige

Stadthaus blickt in majeftätifcher Ruhe das eherne
Standbild Kaifer Wilhelms 1,
Der Herold eines Städtebuiides. ein kleines

Söldnerheer. enge Mauern. Haß und Zwietracht
allüberall. foweit die deutfche Zunge klingt -
damals z der weltverbindende elektrifche Funke. eine

Feftung des geeinigten Deutfchen Reiches. ein Mil
lionenheer. ein einziges. Gott geb's. unüberwind

liches Bvlksheer von den Bergen bis zur See -
heute. Es if

t

noch kein halbes Jahrtaufend ver
gangen feit damals; doch es if

t

nicht auszudenken.
was die riiiiienden Waffer neu gemacht haben
feit damals. blühend und grünend in deutfchen
Landen,

Aber wir diirfen's kühnlich behaupten. vor
allem aus dem freien Bürgertum unfrer Städte

if
t uns das Heil gekommen. das Reich erwachfen.

Und als man vor etlichen Jahren anf den größten
Deutfchen. der in feiner Perfon beides war von
Baier und Mutter. ein Gefchlechter und ein Bürger.
als man auf Otto von Bismarck außergewöhnliche

Ehren zu häufen fich anfchickte. als fich die Liebe
nimmer genug zu thiin vermochte. da ivard auch
der Ruf laut: Ernennt ihn zum Ehrenbürger
des Reichs. Was eiiift an Fiirfteuhöfen und auf
Ritterburgen ein Schiuipfivort gewefen. das if

t

heute die alle Stände unifaffende Ehrenbezeichnuug.

Jeder von uns. der Höchfte wie der Geringfte.

if
t

zuerft und zuletzt nichts mehr und nichts we

niger als Bürger des Reichs.
*U

Und aber nach fünfhundert Jahren -?
Andre Menfchen werden leben und doch im

Grunde diefelben: Menfchen vom Weihe geboren
nnd hnngernd nicht nur nach Brot. Biel Altes
wird verfnnken fein. viel Altes. das uns neu.
wunderbar. unübertrefflich erfcheint. Das Kaifer
Wilhelm-Denkmal wird fi

e alt anniuten. jene
Spätgeborenen. alt. wie uns heute das Steinbild
der Gemahlin des großen Karl auf dem Röhren
bruiinen im Hofe des Neuen Baues. Einrich
tungen. die wir heute als felbftverftändlich. foziale
Uebel. die wir heute als iinausrottbar aiifehen.
werden jene Menfchen belächelii als längft über
wniidene Barbarei. Unfre Sorgen werden ver

gangen fein gleich dem Schnee. der im Frühlings

„3mmünster“

wiiide träiifelt von den Dächern des Neuen Baues- und andre Sorgen werden fich auftürmen
vor den Nachkommen; denn es if
t dem Menfchen
gefetzt. daß er im Kämpfe feine Tage volleiide.
Die Ruhe aber erwarten wir droben in jenen

uiiermeßlichen Höhen. zu denen uns gleich einem
gigantifcheii Zeiger emporweift der Turm des
Münfters. und zu denen er emporweifen wird
Gefchlecht auf Gefchlecht.

M
Ztiiclentinnen.

:9er
moderne Franeiitypns der Stndentiii if

t
fo

eigenartig. vielgeftaltig und bedeutungsvoll.
daß er wohl verdient. ftndiert zu werden. Stn
deiitin! Das Wort bedeutet kein uneingefchri'inktes
Lob. es fchließt fogar - wir wollen ehrlich fein- eine direkte Mißbillignng oder doch wenigftens
ein Mißtrauen. ein Vorurteil in fich. Die Stu_
dentin hat fchlecht debütiert. das Wort. genau fo

wie der Ausdruck „Emanzipation“. machte. was die

Engländer beim Wettreiiiieu a false Zturt nennen.
Die Sache klappte von Anfang an nicht. oder. wie
man es nehmen will. fi

e klappte zu fehr. fi
e klap:

perte fogar und lärnite. machte von fich reden und
übel reden. was dem rauenftudium ficher fchäd
lich war und mit der tudeiitin die Emanzipation
in Berruf brachte.
Die erfteii Studentinnen. vor jetzt mehr als

vierzig Jahren. ivareii Rnffiunen. Ju den



4() lieber [ana uncl illeei.

Anfängen jener revolutionären Theorien wurzelnd.
die man fpäter Nihilismus nannte. falten fi

e im

Wiffeti. ini Erwerb und iii der Verbreitung von
Bildung den Weg zu ihrer perfönlichen Befreiung
und zur politifchen Emanzipation der Maffen.
Nicht allen ivar das Ziel derartig klar. Viele han
delteti aus unbewußtem Gefühle. atis

sugendlichemSturm und Drang heraus. aus Una hängigkeits
gelüft. aus Trotz. aus Abenteuerltift. Und da
nicht wetiige von ihnen reicher an Jugend. Hoff
nung und Begeifternng als an irdifcheiti Manttnon
waren. da fie. an fehr einfachen Lebettsziifchnitt
gewöhnt. aus primitivereti Verhältniffeu kommend.
von dent Maßftab. den Wefteitropa an die Führiitig
und Lebensweife eines jungen Mädchens atilegt.
keine Ahnung hatten. da fi

e als „Fremde" znerft
an deiitfchen Univerfitäteii. dann in der Schweiz
anftrateti. fo ..befremdetetir fi

e dort eben.
Mit dent Begriff „Studentin" verband fich die

Vorftelltittg eines kurz gefchoretien Franenkopfes mit

Kiieifer auf der Nafe. eine Zigarette im Munde.
Aber hätte fich die Studentin auch fehr viel zahmer.
viel mehr tveftenropäifch gegeben. fi

e wäre Lüfter
ziingen dennoch nicht entgangen. Alles Vorurteil.
das mati von jeher dent ..gelehrteti Frauenzimmer“.
dem Blanftrunipf entgegengebracht. tvard auch auf
das Schuldeonto der Studentin gefetzt. Ein Weib.
das fpekuliert? O Frevel. Irrtum. Verletzung der
Natur. Trotz gegen alle menfchliche und göttliche
Ordnung! Denn feit Eva als erfte den Apfel
vom Vaume der Erkenntnis gepflückt. hatte Adam

fi
e
? die Nutzuießnng diefes Gewächfes alleiti vor

be alten, So begatttt die Studentin. mit ihrem
Päckchen Odium belaftet. ihre Laufbahn iu Weft
europa.

Zti verfchiedeiien Zeiten find in Rußland felbft
Hochfchiilkttrfe für Frauen eröffnet tvordeti. Doch
hängt deren Funktionieren gar zu fehr voii augen
blicklicheti politifcheti Strömungen ab. um den
Hörerinnen Gewähr für die Beendigung ihrer
Studien zu bieten. Jede Unterdrückung diefer. Kurfe
hat einen erneuten Exodus ftitdierender Frauen aus
Rußland beivirkt. und felbft wenn die Kurfe ge
öffnet blieben. tvar die Ueberzahl der Studentinnen
(die Kiirfe ließen nur eiiie beftimmte Anzahl zu)

a
u
f1 ausländifche

?ochfchulen
attgetviefeti. So

'n et man denn ente an den verfchiedenften
eittfcheti Utiiverfitäteii. namentlich iii Berlin. an
alleti Schweizer Hochfchulen und in Paris eine oft
reclt bedeutende Zahl ruffifcher Stiidentitineti.

n
i
t feltett 80 bis 100. Der Ausdruck ..rnffifche“

if
t übrigens cum grant) Julie zu nehmen. Es finden

fich aitch Polintten. Armenierinnen itiid Oefter
reicherintten aus den flatvifcheti Provinzen dar
unter; viele find israelitifcher Abftammung. doch
auch an Riiffifch-Katholifchen und Griechifch-Ortho
doxen if

t kein Mangel.
remdlinge iii der Fremde. leben fi

e in enger
Lan smanttfchaft. Die flawifchen Kolonien der
verf iedetteti Univerfitäten gleichen fich wie ein
Waf ertropfen dem attdertt. find feftgefchloffene
Siedelnttgeii mit eigtier Lokalfarbe. eignen Vor
zügen. Nachteilen. Ueberlieferiingen. Solch eine
flawifche Studentenkolonie baut fich etagenweife
auf: am Grttttde die voii abenichts. danti die
voii Habeetwas. endlich die

i egüterten. Eitte enge.
opferivillige Kameradfchaft verbindet alle mitein
ander. Hier heißt es nicht: Wer hat. dein wird
gegeben. fotidern: Wer hat. der giebt. Lantlos. ohne

Prahlerei treten die Reichen fiir die Unbeniittelten
oft mit ganz bedeutenden Sutnnieti ein. Wer gerade
Geld hat. der zahlt. ohne daß die andern deshalb
feitie Schuldner werden. Das ttächfte Mal hält
eben der Borger den Leiher frei. Daß eine Kollega
dir aus dem geöffneten Portemonnaie. wenn du
noch 5 Franken dein eigen iiennft. ruhig. wie

felbftverftändlich die Hälfte heransnimmt. iti der
ftillfchweigenden Uebereinkunft. daß du morgen
oder übermorgen ihr das gleiche thun darfft. if

t

ein alltäglicher Vorgang. Man fühlt fich eben
folidarifch. Die Betnittelten. die von ihren Familien
ein monatliches Fixitm erhalten und fich Penfionen
voii 90 bis 12() Franken leiften können. find niit
den ganz Reicheti zufammen die Banqitiers der
Kolonie. die baute finance. Ihr gegettiiber fteht
die Gruppe derer. die mit 40 oder 5() Franken
monatlich auskommen miiffen. die voii Haufe ent
weder ttitr diefe befcheidetie Stimme oder attch gar
nichts erhalten. fomit aiif Nebenarbeiten. Kopieren.
Stitndengebeit attgewiefeti fitid. Daß fi

e

zum Teil
aus fehr ärmlichen Verhältniffen ftammeti. att enges
Zufamnienleben. an fchntale Koft gewöhnt fittd.
erleichtert ihnen die Entbehrungen der Studienzeit.
Diefes Inngrußland hat immer noch etwas

vom Hordetiwefen ini Blut. nnd diefe unter Um
ftätiden nützliche Erbfchaft geftattet ihm. iii Ver
hältniffen zii ftiidieren itiid geiftig zii arbeiten. die
detti Wefteuropäer faft unerträglich erfcheiiiett. Die
aufs befcheidenfte Maß der Lebensbedürfniffe redu
zierten Studierenden einer riiffifchen Kolonie thtiii
fich ziifamtneii. um auf gemeitifame Koften das
geräutnigere Zimmer eines der Ihren zii heizen
und zu beleuchten. Sie ftellen 1dort eine Thec
mafchine auf und verbringen die vorlefnttgsfreien
Stttnden mit Arbeit. Disknffion. Theetrinken. Hie
und da gründen die rnffifcheti Studenten und
Stiidetitinneti auch genoffenfchaftliche Reftaurants.
Ein folches beftand lattge in der Rue Flatters in

Yaris.
ging aber zn Griitide. iveil tttaii dort gern

redit gab. ivas fich mit dem Debet auf die Dauer
nicht vertrug.
Lag iii den äußerlichen Lebenseinrichtnngen diefer

Studierenden nun fchon manches. tvas den ver

wöhnten. anfpruchsvollen Weftetiropäer befrentdete.

fo war ihm
q
und das if

t

tiicht zu feinem Ruhme
_der freie kanieradfchaftliche Verkehr der ritffifchen
Studetiteti uiid der ruffifchen Studentinnen erft recht
ein Utiverftätidtiis.

ja

eiii Anftoß. n einem Lattde

aufgewachfen. wo er Mann dur Jahrhunderte
atiz alleiti die höhere Geifteskiiltttr genoß nnd mit

t erachtitng auf die z rau herabfieht. der er fie vor

etithielt. war dem 8Lxeftetiropäer dies Schulter-an
Schulter-ftehen von Frau und Mann aiif geiftigeiit
Gebiet ein Rätfel. die oft rein geiftige. völlig plato

nifche Freundfchaft zwifchen Studierenden ver

fchiedenen Gefchlechts ein Unding. das gefchwifter
liche Verhältnis. das fo viele diefer jungen
Strebeiiden vereint. eine Poffe.
Diefe Solidarität der rtiffifchen Sttidierenden.

diefe Vorurteilslofigkeit des ruffifchen Mannes

feiner Kameradin egetii'iber if
t aber die wertvolle

Frucht. die der Defpotistnus. der iti Rußland
leichint'ißig auf beiden Gefchlechtern laftet. gezeitigt
jak. Politifch rechtlos wie die Frau. in feinem
geiftigen Streben ehindert und verdächtigt wie

fie. erblickt der ftiidterettde Ruffe iii ihr feine gleich
duldetide. gleich ftrebende. gleich berechtigte Ge
tioffiti; er if

t

ihr Freund.
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Dies if
t der roße moralifche Gewinn. den das

Shftem des Abfo iitisniiis der ruffifchen Studenten
jugend brachte. In Rußland haben Mann und

Rau
eben zu gleicher Zeit den Kampf um das

iffen angefan en. die geiftige Befreiung ilt bei
beiden als reoo iitioiiär. kein künftlicher A grund
trennt fi

e voneinander.
Man darf das remdartige. Abfonderliche doch

nicht gleich oerwerf ic
h

fchelteii. Das efchieht aber

noch immer. Da giebt es zum eifpiel eine

Schweizer Univerfität. wel e die ausländifchen
Studierenden ohne viel Wa l. oft mit ganz un
genügender Vorbildung aufnimmt. ja ohne daß fi

e

iin ftande find. den deutfchen Vorlefungen. rein
fprachlich. zu folgen. Die Eingeborenen machen

Z
ü
r diefe mangelhafte Durchfiebung nun aber nicht

ie Univerfitätsbehörde. fvndern die ausländifcheii
Studierenden verantwortlich. Und andrerfeits be
klagen fie

xich.
daß die Ruffen und Ruffinnen

ihnen die efteii Plätze in den Vorlefungen ein

nehmen
doch nur. weil ie früher zur Stelle find).

fin en ü erhaupt. daß iefe beffer daran thäten.
anderswo zu ftudiereii. da die Schweiz ja allein
die Hochfchule unterhält.

- wogegen die Ruffen
doch wiederum ihre Kollegieiigelder be ahlen. Ein
befonderer ftiller Haß wird feitens der nichtruffif en

Mediziner den ruffifchen Medizinerinnen erivie en.
Alle Augenblicke lodert irgend ein Flämmchen aus
der deckenden Afche auf. und der junge Studen
tinnenverein mit feiner fchneidigen. kleinen Präfi
dentin hat alle Hände voll zu thun. die Rechte der
air-er acoäemicoe zu verteidigen.

Daß d'ie Ruffinnen iu fo großer Zahl Medizin
ftudiereii. hat

lfeine
guten Gründe. Ihr aus

gedehntes Vater and bietet ihnen als Aerztinuen
reiche Praxis und ein Einkommen. das fo hart
gewöhntenFrauen genügt. Die ruffifchen Laud
emeiiideii ftellen Aerztiiinen mit etwa 1000 Mark
Zahresgehalt an. die Stadtgemeinden ehen bis
2000 oder 2400 Mark jährlich mit freier

Wohnung.Ein entfagun svoller Beruf ift der des ru fifchen
Landar tes. i ingsum auf Taufende von Werft
die we ige Ebene. der blaue Himmel. Kornfelder.
Wiefen oder im Winter Schnee. Schnee. Schnee.
Endlofe Wege auf fchütteriidem Wagen. ab
geftumpfte. oertrunkene. abergläubifche Bauern.
unwiffende Popen. Hniigersnot. Dürre und Ein
famkeit. In folche Exiftenzen find die jungen
Aerztinnen hineiiigegangen. die ich in Paris auf
ihren einfachen Studentenzimmerchen auffuchte.
Das Mobiliar ivar oft von der frifch Promovierten
an die neu Immatrikulierte verkauft worden. und

fo durch zehn. zwanzig Hände gegangen. Die einen

wohnten in
Penßvnen

und ärgerten fich in ihrem
freien Gemüt ü er die Kleinlichkeiten der alten
Rentierswitwen. die mit ihnen am gleichen Tifch
die fchmale Kofi oerzehrten. Andre hauften mit

ihrer Mutter und kleinen Gefchwifterii an irgend
einem entlegenen Ende von Paris. am Parke
Montfouris. wo die Wölfe fich gute Nacht jagen.
Dort fand ich fi

e in inaleri chem Durcheinander
von Morgenrock. Theetaffe un Anatomieatlas und
mit Tolftojs ..Auferftehung“ in der Ecke eines

fchad aften Sofas lehiiend. Doch beeinträchtigte
das en Ernft ihrer Studien nicht. und da if

t

keine der mir Bekannten. die ihre Differtatioii
nicht eingereicht. ihre Doktorprüfung nicht beftan
den hätte.
Unter den ruffifchen Medizineriniieii find die

Ueber Land und Meer. Ill, Okt-Hefte. nein. 1
.

mütterlichen Naturen nicht felten vertreten. Sie
fammeln in ihrer Gi'ite und Hilfsbereitfchaft alle
Mühfeligen uiid Beladenen um fich. fie raten und
heilen. und wenn fi

e fpc'iter eine Praxis in Paris
gewinnen. behandeln fi

e die Ihren unentgeltlich.
Der Kreis der „Ihren“ aber ift groß. er bef ränkt
fich nicht einmal auf die Landsleute. Au von
ihnen gilt folgendes Bildchen meiner Parifer
Skizzen:
..Wenn ich zu Boris Selikoff ginge.“ fagte der

ruffifche Landsmann. als er dem Wirt die Miete
nicht bezahlen konnte.
,Boris

SelikonL
giebt mir ficher einen Mantel.“

dachte der junge

i ihilift bei 10 Grad Froft. und
begab fich auf den Weg.
Mit den Worten: ..Selikoff. leihen Sie niir

doch Ihren anatomifchen Atlas.“ trat die ruffifche
Mediziiierin über Selikoffs Schwelle. Und Selikoff
fcheiikte. gab und lieh: dem einen Geld. dem andern
einen Mantel. der dritten den Atlas. Er lächelte
freundlich dazu. Nicht iimfonft war er ein Volks
genoffe Tolftojs.

Politifch find die ruffifchen Studierenden meift
Sozialiften und Revolutionäre. Der in der Heimat
auf fi

e ausgeiibte Druck bringt bei ihnen den
Gegendruck hervor. In religiöfer Hiiificht find
fie wohl meift aufgeklärt und Freidenker. Beides
hat ficher dazu beigetragen. fi

e als ein unruhiges
Element an ihren verfchiedenen Wohiifitzen er

fcheinen zu laffen. Es if
t eben ein eigen Ding

uni die e ruffifchen Kolonien: die Tugenden ihrer
Mitglie er werden innerhalb des einen Kreifes
geübt. die Seltfamkeiten und Fehler ringen auch
na außen. und dies erfchwert dem

angefeflfenenPu likum ein gerechtes Urteil tiber die Fremd iiige.
Eine befondere. harinlofe Eigenart der ruffifchen

Studierenden if
t übrigens ihre Tanzfreude. An

den
Stiftuncgstagen

der riiff'ifch-polnifchen Vereine

e
h
t es ho) her; da werden auch die Stillften

u ti . auch die Gelehrteften fchwin en fich in der
Rune. uiid den

verträumtelften
eltfchwärmer

deucht die Maziirka eine tröftiche Erfcheiiiung in

diefem Ianimerthale. So ift die ruffifche Studentin
denn ein Wefen eigner Art. deffen große Tugenden
den Wefteuropäer oft nicht weniger remdartig

berühren als ihre Seltfamkeiteii und Fe ler. Der
verhältnismäßig hohe Prozentfatz jun er uffinnen.
die ihre Studien nicht zum Abfchlu; führen. er
klärt fich durch die zum Teil außerordentliche
Mangelhaftigkeit ihrer Vorbildun und durch eine

wirtfchaftliclÖJ1
Notlage. die felbt folchen uner

fchrockenen ärthrern der Wiffenfchaft das Aus
harren unmöglich macht.
Unter wie andern Umftc'inden hat das Frauen

ftiidium fich in England und Amerika entwickelt!
Wie anders if

t der Typus der angelfäihfi chen
Studentin von

vornherein
geartet! In erfter inie

iebt es. und das it bezeichnend. gar keinen be
onderen Namen für fie. Sie if

t a atoäent
chlechtweg. wie der junge Mann.
Die Bewegung zu Gunften des Frauenftudiuins

fetzt in England gegen 1868 ein. 1870/71 fammelii
fich bereits die erften Studierenden. Es find Eng
länderiiiiien. niit den Laudesfitten Vertraute. fi

e

werden von Anbeginn unter weiblichen Schuß ge

ftellt. fi
e leben. gleich den jungen Männern. in

Interiiaten. und zu den gemifchten Vorlefungen
werden fi

e von einer „Aiiftaiidsdanie“ geführt.
Alles if

t

äußerft refpektabel. auch nach außen hin.

6
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'Eos-[schiessen.

gut bür erlich. durch
aus „f>?>lich“. Ging
doch die Fur t vor
übler Nachrede oweit.
daß man in Newn
ham College zu Zeiten
der ehrwürdigen Miß
Elough die Uhr vor
ftellte. damit die zu
Gaft geladenen Pro
fefforen ja das Haus
vor Sci lag zehn ver
ließen!

*
ewnham und

Girton Eolle e waren
in ihrem ebens

znfchnitt fehr einfach.
unddieNewnhamiane:
rinnenfuchtengeradezn
etwas darin. gegen den
LuxusFrontzumachen,
EineNewnhamianerin
fprach auch nicht von
einem (il-688 (Kleid).
fondern von einem
t'roelc (Rock. Kittel).
bevorzugte überhaupt
derlei ungefchminktere
Ausdrücke,

Ob (eich viele der
eu lifchen starte-nie nur über fehr befcheidene ittel verfügten
un fich durch Brotftudinm zum praktif en Beruf vorbereiteten.
hat doch wohl keine von ihnen 'emals ot gelitten.. und eine
ruffifche Kofi. aus Thee. Brot. t üben beftehend. wäre dort aus
wohlerwogenen Gefundheitsriickfimten niemals geduldet worden.
Mit den Jahren und als es 'auch .für die Töchter reicher

Familien Sitte wurde und zum guten Ton gehörte. zu ftudieren.wurde der Anftaltsznfchnitt ein reicherer. In dem fü tlich aus
geftatteten Hollowah College herrfcht fogar Luxus. un da zahl
reiche Stipendien auch an fi Unbemittelten dort das Studieren
ermöglichen. fo find dieLehrja re in den ho en Hallen. in

demfäßattigen Park von Hollowai) für manche Stu ierende Berwöhn'a re
Ein mindeftens fo großer Komfort und Luxus wie a

u
f

eng
lifchen Frauenunioerfitäten herrfcht in den amerikanifchen
Womens Colleges. Es find die Paläfte der ftudierenden Jugend.
in denen man Körper und Geift gleichermaßen pflegt. Und
daß die Amerikanerin über dem Studieren die Toilette nicht
vergißt. weiß jeder. der den ftndiercnden Yankeefräulein in

Imlezsen auf kran-portablescheiben.

, Leipzig. Zürich. Paris begegnete. Nicht wenige verfügen
auch über reiche Mittel; wirtfchaftliches Elend. wie es za
reichen Ruffinnen befchieden ift.

dürften
amerikanifehe und eng

lifche Studierende felbft im Auslande aum 'emals kennen lernen.
Sie bleiben doch noch immer auf der Hö e eines Minimums
von 90 bis 120 Franken monatlich. das bei den Ruffinnen bereits
die höhere Stufe der Zahlungsfähigkeit bedeutet.
.In Frankreich muß man etuciiante und Ötucliunte nnter

fcheiden. Die e'tuctjante im fchlechten Sinne ftndiert in Gefell
fchaft eines Studenten einen einzigen Gegenftand. die urZ amancii
genannt. die aber weniger die Kunft zu lieben. als die Kunft
zu lügen ift. Mit der Wiffenfchaft hat diefe etuäiante nur
indirekt durch den Verkehr mit den Studenten Fühlnng. Es hat
lange gedauert. bis Franzöfinnen es wagten. diefes Zerrbild
der Studentin Lügen zu ftrafen. Die erften Frauen. die in
Frankreich ftudierten. waren Ausländerinnen. Die erfte fran
zöfifche Studentin der Medizin wurde erft 1875 immatrikuliert.
und es war eine Witwe. Ia heute noch. wo das Studieren
auf der Sorbonne. der philofophifchen Fakultät. felbft für die
Mädel en guter Familien gang und gäbe geworden. fieht man
nicht felten die ftudierende Tochter im Schutze der Mutter den
Hörfaal betreten. oe. llaetheTutti-mam..--paris.



Zogen- uncl Armbrustsebützen in frankreich.
i'. [Kaufmann.

(Mit nebenOriginalzetchnungenvom Verfaffer.)

Wenn
man heutzutage von Bogen- und Arm

bruftfchüßengefellfchaften reden hörte fetzt
man dabei unwillkürlich voraus- daß es fich um
eine Einrichtung der „guten alten Zeit“ handelt.
Was follten auch in den Tagen- da Manier
und Lebelgewehr ihre tod

bis

a
n
!? den heutigen Tag erhalten und umfaßt

einen reis von O ännerin die unter fich gute
Kameradfchaft nnd einen anftiindigein ehrbaren ge
felligen Verkehr pflegen wollen - ein Stückchen
mittelalterlicher Romantik inmitten der modernen

bringenden Gefchoffe bis
auf 3000 Meter hin ent
fenden- Uebungen mit
Bogen oder Armbruft zu
bedeuten haben? Und doch

giiebt
es noch eine ganze

k

eihe von Vereini un en„
die diefe veraltete af?en
übung pflegen, Vereinzelt
kommen oder kamen fi

e

wenigftens bis vor kurzem
auch noch in Deutfchland
vor; hc'iufi er haben fi

e

fich
indes in rankreich- Eng
land- Bel ien und den Vereinigten Staaten
erhalten. ?m ganzen mögen die betreffenden
Vereine in den

erwähnten
Ländern 50000 Mit

glieder zc'ihlen; Fran reich *allein weift in feinen

Demokratie. Thatfiich
(ich bilden bei ihm- wenn
anch mit Befeitignng
des allzu Veralteten
die Satzungen aus der
Gründungszeit die un
verriickbare Grundlage
für die heutige Leitung,
Zn allen diefen Ver

eini ungen finden fich Bürger,
Handwer er und Landlente znfamnien

um miteinander auf dem Fuße der Gleich
heit- zugleich aber auch in einer Form zu
verkehren, die anf die höheren Erforderniffe

sog-rischünm in gezelligerVereinigung,

verfchiedenen Schüßengilden 3000() „edle Ritter
vom Bogen“ auf.
In letzterem Lande bildet denn auch das Bogen

und Armbruftfchießen einen richtigen nationalen
Sport; mag damit auch der Landesverteidigung
in feiner Weiie gedient feine fo übt er doch Auge
und Hand des Schützen. Die Vereine für Bogen
und Armbruftfchießen finden fich in Frankreich
hauptfüchlich in den nördlichen Departementsx be
ionders in der Umgegend von - aris, Der ältefte
von ihnen geht bis auf das 1Jahr 1759 zurück;
er hat fich ganz in feiner urfprünglichen Wcife

des Lebens Riicfficht nimmt.
Die Schießübnngen finden auf zweierlei ver

f iedene Art ftatt„ als Scheiben- und als Vogel

f ießen, Bei den Scheibenfchießen wird entweder

auf eine feftftehende oder auf eine transportable

Scheibe gefchoffen, Bei den Uebnngen der erfteren
Art (eii- an vereeau) oerfammeln fich die Gefell
fchaftsmitglieder oder „Ritter“ in einem fogenannten
„SchießgarteiW das heißt an einer rings eingefrie
digten- jedem profanen Blick entzogenen Stätte. Die

Scheibenftc'inde beftehen aus einer Art von Holz
hüttex deren Hinterwand mit Strohbündeln mög

lichft dicht und möglichft gleichmäßig ansgepolftert

ift„ und einem in ihr vor diefer Polterwand
angebrachten Scheibenrahmen. Zwei erartige



Stange gefchoffen. An ihrem oberen Ende trägt

fi
e ein eifernes Geftell. das aus einer Reihe fich

übereinander erhebender und fich nach oben ver
jüngender Ouerftangen befteht. Auf den Enden
diefer Ouerftangen fowie auf der Spitze des Ge
ftclls werden etwa 5 Centiineter hohe und 3 Centi
meter ftarke Holzklötzchen befeftigt. denen ein mit
einem Stückchen Draht angeheftetes Büfchel Federn
einigermaßen das Ansfehen von Vögeln verleiht.
Der auf der höchften Spitze des Geftells angebrachte
Vogel wird der „Hahn“ genannt. Die Vogelftange
fteht in einem Untergeftell. das. wenn alle Vögel
abgefchoffen find. ihr Niederlaffen zum Zwecke der
Befctzung mit neuen Zielobjekten geftattet.

Legen una Armbrust nebstGeschossenuna Zielgegenztänaen.

Scheibenftände liegen einander ftets gegeniiber. fo

daß der Schütze. wenn er fich nach der einen

Scheibe begeben hat. um feinen Pfeil znriickzuholeu.
von dem dortigen Standpunkte aus gleich einen

Schuß auf die gegenüberliegende Scheibe abgeben
kann, cDie einzelnen Schießftäude find dabei durch
feft eingefriedigte Gänge voneinander gefchiedeu. da
mit der Schütze. wenn er fich von der einen Scheibe
nach der andern begiebt. fich nicht der Gefahr
aus ufetzen braucht. von einem unget'chickt ab
gef offenen Pfeile getroffen zu werden. Die

Diftanz. auf welche gefchoffen wird. beträgt ge
wöhnlich 10 Meter. Die Scheibe befteht aus einem
60 Centimeter breiten und 75 Centimeter hohen
Karton. auf dem zwei Kreife gezogen find. einer
von 40 und der andre von einem Centimeter Durch
meffer; das Zentrum wird von einem fchwarzen
Punkte von 35 Millimeter Durchmeffer gebildet. in
den ein weißer Punkt von 10 Millimeter Durch
meffer eingezeichnet ift. Nur diejenigen Schüffe
zählen

als Punkte. die in den Bereich des größeren
in die Scheibe eingezeichneten Kreifes fallen,
Das Schießen auf nicht feftftehende. trans

portable Scheiben (pnjlit1880nß) wird in Frankreich
nur von wenigen Gefellfchaften gepflegt. Häufiger
kommt es iu England vor. Es bietet den Vor

Z
e
il dar. daß man die Tiftaiiz beliebig wechfeln
ann.
Beim Vogelfchießen wird nach einem Ziel auf

einer etwa 3() Meter hohen und am unteren Ende
Z0 bis 4() Centimeter im Durchmeffer haltenden

Tie leßtere Art des Bogenfchießens erfordert
cine große Uebung und neben

ungewöchnlicherSicherheit des Auges eine ganz erhebli e An

xtrengnng.
Da die Vögel auf den Stangen

ehr ftark befeftigt find. fo können nur ganz

f kräftige Bogen zur Verwendung kommen; es

»
.

handelt fich dabei um eine Kraftaufwendung
von 40 bis 55 Kilo. Die Pfeile. die zu
diefem Zweck verwendet werden. laufen nicht
in eine Spitze aus. fondern fchwellen am
oberen Ende an und tragen hier einen

Hornauffatz in Form eines umgekehrten. ab
geftumpften Kegels. der am fchmc'ileren Ende
einen Durchmeffer von 2 Millimeter hat.
?Zum Aufleer der Pfeile ftiilpt fich ein eigens
ierzu beftellter Mann einen großen. aus
ganz engmafchigem. dichtem Weidengefle t

hergeftellten Hut um. deffen Krempe ni t

nur feinen Kopf. fondern auch feine Schultern und
einen Teil feines Rückens gegen die niederfallenden
Pfeile fchiitzt. die ihn andernfalls in fehr verhängnis
voller Weife treffen könnten.
- Jedes Jahr treten die verfchiedenen Vereine zu
einem provtnzialen Preisfchießen znfammen. das den
Namen des ..Blumenftraußfchießenst' (le Zouquet)

führt. Au den Schießen diefer Art beteiligen fich
gewöhnlich Verbände von je 20 Vereinen. und

zwar derart. daß das Schießen jedes Jahr ab
wechfelnd an einem der Orte ftattfindet. an denen
die Vereine ihre Sitze haben. fo daß jeder Ort
alle 20 ("jahre nur einmal an die Reihe kommt.

Umfaßt er Verband nur 18 Vereine. fo findet das

Schießen nur alle 18 Jahre an einem und dem
felben Orte ftatt. Das ..Bon net“ if

t Eigentum
des Provinzialverbandes; es befteht aus einer koft
baren Vafe. die einen Strauß aus künftlichen
Blumen und Federn enthält. Sie wird ftets ein
Jahr lang von dem Vereine desjenigen Ortes
aufbewahrt. an dem das letzte Schießen ftatt
gefunden hat.
Wenn der Tag des Wettfchießens herannaht

und der Verein des Ortes. an dem es
tftattfindenfoll. das Bouquet von dem Vororte zu ii ernehmen

hat. fchickt er an alle Vereine ein Einberufungs

fchreiben. in dem alle Bedingungen aufgeführt wer
den. nämlich Anzahl und Erwerbungsbedingungen
der Preife. dazu das Programm der feftlichen Ver

anftaltun en. An dem anberanmten Tage wird
dem Verein des Feftortes vom Verein des Vorortes
der Blumenftrauß in feierlicher Weife überreicht.
der dann. von weißgekleideten jungen Mädchen
getragen. in feftlichem Aufzuge unter dem Geleite
der fc'imtlichen an dem Schießen teilnehmenden
Vereine durch den Ort geführt wird.
Dabei wird zfolgende Ordnung eingehalten:
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Voran marfchiert der Tainbourmajor mit den
Trommlern der fämtlichen Vereine; dann folgen
die ftädtifchen Behörden. Hellebardiere. die Kaifer
und Könige mit ihrem Abzeichen. das in einer
fchräg über die Vruft getragenen Schärpe befteht.
die Hauptleute der Vereine mit einer um den Leib
getragenen Schärpe oder einem Bund von Bändern

auf der Schulter. die Fahnen. zu einer einzigen
Gruppe vereinigt. der Blumenftrauß. die zu Preifen
ausgefetzten Gold- und Silberfachen. die Ritter.
den abgefpannten Bogen mit an den Schaft ge

heftetem Pfeil
aufreght

in der Hand. und zum 4

Schluß die Armbruftf iitzen mit gefchulterter Waffe.
Die religiöfe Feier. die das

Fe
ft ftets begleitet.

befteht in einem in der Pfarr irche abgehaltenen
Hochamt. Das Schaufpiel. das bei diefer Ge
legenheit die mit ihren Fahnen um den Altar
efcharten Ritter darbietcn. macht

?i
ch

noch feier

icher. wenn der Gottesdienft unter reiem Himmel
abgehalten wird.
Die Ritter tragen feit der Revolution nicht

mehr die alte Tracht ihrer Vorfahren. doch haben

Zimt-..stens tür sogensmützen
beimschuss auf 'estztehenäe

Scheibe.

fie eine ein eitliche Mütze
mit den lbzeichen des
Bogens oder der Arm
bruft angenommen, Man
trä tfich übrigens augen
bli lich mit dem Ge
danken. um einer Ver

wechslunJg1
der Schützen

mit den itgliedern der
verfchiedenen Mufik:
bunden vorzubeugen. den

Burenhut einzuführen.
der an einer Seite mit
einem irgend ein Emblem
tragenden Metallknopfe
aufzufchlagen wäre. damit die Sehne
beim Spannen den erforderlichen freien
Raum erhalte.

Einholung äes„81mnenzirauzses“,

Die Schützen begeben fich nach dem Feftzu e

zu den Schießftänden. wo das Preisfchießen a -

gehalten wird. Es wird ftreng darauf gefe en.
daß außer einigen wenigen Ehrengäften nur kit
lieder der Vereine mit ihren Familienangehörigen

?Maß
erhalten. Das Preisfchießen dauert in der

t egel fechs Wochen; die Preife beftehen in Gold
und Silberfachen von ziemlich beträchtlichem Werte;
als Regeln gelten im allgemeinen die auch fonft
bei nationalen oder internationalen Schützenfeften
üblichen.
Bei den Preisfchießen werden die Kaifer und

Könige proklamiert.
?um

.Kaifer wird derjenige
Ritter ausgerufen. der rei Jahre nacheinander den
höchften Preis davongetragen hat. zum König der:
jenige. der ihn beim Iahresfefte gewonnen. Diefer
höchfte Preis if

t der fogeuannte Vogelpreis. Er
wird in der Mitte des Schwarzen in der Scheibe
an ebracht. und es handelt fich darum. ihn zu
tre 'en; bei dem Vogelfchießen muß _man den
höchften auf der Stange fitzeuden Vogel oder den

„Hahn" abfchießen. Die übrigen Preife werden
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Krem
ewöhnli en uftande errungen. bei dem

ogelf ießen ri ten ie fich nach den abgefchoffenen
Vögeln. Sobald der König proklamiert ift. em
pfängt er die Jnfignien feiner Würde; es wird
auf den Trommeln ein Ehrenwirbel für ihn ge
fchlagen. und die übrigen Ritter entblößen vor

ihm das .aupt. c"edesnial. wenn der König
fchießt. mii fen die Miner fich ihm zu Ehren in
Pofitnr ftellen und die Kopfbedeckung abnehmen.
Es herrfcht die Sitte. daß jeder Schütze. bevor

er einen Pfeil abfchießt. fein Gefi t den iibrigen
Rtttern zuwendet. den Kopf vor i nen neigt und
die Worte fpricht: ..Ich grüße Sie. meine Herren.“

bei den

ScheibenfchieÖen

auf die Staiidfcheibe in Es ift dies übrigens der alte Gruß der Fechten
Wenn ein Ritter ftirbt. fo

if
t

es Sitte. na
der

Rückkle
vom Begräbnis i m zu Ehren au

dem Schie ftand ein Trauerfchie en abzuhalten.
Ein folches findet manchmal au bei dem Tode
irgend einer hervorra enden Perfönlichkeit ftatt.
Das letzte derartige Schießen wurde von mehreren

Gefellfchaften

bei dem Tode Felix Faures veran
fta tet. So oft es ftattfindet. aus welchem Anlaß
auch immer. werden die Standfcheiben mit Trauer
emblemen

verern.Jn
dielfem

'ommer findet ein Preisfchießen in
Fontaineb eau ftatt. veranftaltet vom Provinzial
verbande Isle de France.?N

Im Zeichen (les Verkehrs.
'fon

7]. von Zeliweiger-feräienfelel.

Mach
einem bekannten Fundamentalfatze find

Leben und Bewegun integriereiide Begriffe.
Jni Sinne der Kultur wir alfo das reichfte dort
fich entwickeln. wo die aufeinander reagierenden
Kräfte die dauernde Wirkfamkeit des Realbefißes
fördern. indem fi

e die durch den Raum und die

Zeit gegebenen Trennungen nach Thunlichkeit ab
kürzen. Die Güter. die im Raume verfchoben
werden müffen. ruhen im Sinne ihrer wirtfchaft
lichen Kraft während der Dauer der Verfchiebung.
Je geringer der Zeitaufwand hierbei ift. das heißt.

je rafcher fich durch die gegebenen Hilfsmittel die

räumlichen Berhältniffe überwinden laffen. defto
intenfiver wird der riihende Volksreiehtum iu leben
dige wirtfchaftliche Kräfte umgefetzt.
Das heutige Verkehrswefen ivurzelt in den

fiinf Jnftitutionen: den Eifeiibahnen. der Schiff
fahrt. den Straßen und Kanälen. der Poft und
den Telegraphen. Wenn nun auch die gro artige
Entfaltung der modernen Zivilifation dem ufam
nienwirken diefer Jnftitutionen zu danken ift. löft

fi gleichwohl das Eifenbahnwefen von jener Fünf
za l als diejenige Errungenfchaft ab. welche. wie
keine andre. dem gewaltigen Drängen der menfch
lichen Arbeit Vorfchub geleiftet und den fortwir
kenden Bedingungen des Lebens der Kulturvölker
eine Grundlage gegeben hat. von der man vor
etwas mehr als einem halben Jahrhundert keine
Ahnung hatte. Die wirtfchaftliche S ekulations
kraft hat in den Eifeiibahnen ihre lei tungsfähig
ften Förderer gefunden. Erhöhte Bedeutun er

hielten jedoch die Eifeiibahnen dadurch. da fi
e

ich in den Dienfi des wichti ften'Bindegliedes der
ölker. der Poft. ftellten. urch die ganze Ge
fchichte der Menfchheit macht fich das Axiom gel
tend. daß diejenigen Völker die reichften und fort
gefchrittenften und denigeinäß die gefittetften waren
und find. welche im Raum die größte Beweg
lichkeit bethätigen. durch Erweiterung ihres Ge
fichtskreifes über ausgedehnte Gebiete die jeweils

beftehendeu geiftigen und materiellen
Zuftändegegeneinander abwägeii und aus der Vie za jl der

Erf einuugen die Summe ziehen konnten. ivelche ihr
Denen und Handeln leitete.

Der Schuellverkehr if
t diejenige Form des Ver

kehrslebens. der unfrer nervöfen Zeit ihr charak
teriftifches Gepräge verleiht. Weniger if

t es die

Malffe.

in höherem Grade die Dichte des Verkehrs.
die ierbei als gleichw

'

in die Erfcheinnng treten.
Kein Wunder alfo. da der Schnellverkehr im
öffentlichen Leben eine fo große Rolle fpielt und das
Schnelligkeitsmaß in der Fortbewegung der

Fügefchon in der friiheften
Yugendzeit

der Eifeiiba nen
deren Wertmeffer abga . Auf den en lifchen Bah
nen beträgt die Gefchwindigkeit der xpreß- und
Mailtrains 70 bis 85 Kilometer. Das ift indes
nur ein Durchfchnittsmaß. Ein Berichterftatter
des „Engineering“ hat die bei den fchottifchen Eil
zügen zwifcheii einzelnen Stationen vorkommenden
Gefchwindigkeiten genau ermittelt und gefunden.

daß zweimal 149 Kilometer in der Stunde und

ziveinial vollends 152 Kilometer erreicht wurden.
Unter 117 Kilometer in der Stunde wurde über

haupt
nicht gefahren. n Frankreich erzielte man

e
i

gelegentlich an efte ten Probefahrten bis 144
Kilometer. Jm a gemeinen verkehren auf fran
zöfifehen und den chen Bahnen die fchnellften tige

nicht ivefentlich angfamer als im Durchf nitt
auf en lifchen Bahnen. Was von amerikanifcher
Fahrgefxchwindi keit erzählt wird. ift teils über
trieben. teils andelt es fich hier um außer e

wöhnliche Experimente. Vor einigen ahren ief
auf der Strecke New York-Philadelphia ein Ex

glrießzug

- allerdings nur zur Probe -. der eine

8

aximal efchwindigkeit von 160 Kilometer erreichte!
Ein Bert terftatter. der die Fahrt mitgemacht hatte.
eftand. daß die Wirkung einer folch rafenden Ge
fzchwindigkeit etwas Sinnverwirrendes habe. Gleich
wohl if

t

diefe Leiftung noch überboten worden.
Eine von der Lokomotivwerkftätte der New ork

Central and . ndfon Ralway
konftruierte

a

fkczhine

legte die 179 Kilometer ange Strecke

atavia-Biiffalo in einer Stunde zurück.
Bezüglich der Ausdehnung des Eifenbahnnetzes

fteheii die Vereinigten Staaten von Amerika mit
rund 297 000 Kilometer (faft die Hälfte aller Eifen
bahnen der Erde) an der Spitze. Ju weitem Ab
ftande von diefer Ziffer fteht das Deutfche Reich
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mit rund 48300 Kilometer. an welches fi Frank
reich reiht. das 41700 Kilometer auftvei t. Anf
die enorme räutnliche Ausdehnung des efamten
Rußland entfallen nur 40800 Kilometer. ngland

befitzt 38000. Britifch-Indien 35 000 Kilometer
Eifenbahnen. In Bezug auf die Zahl der Loko
motiven gehen die Vereinigten Staaten mit 31304
allen andern Ländern voran; hieran fchließt Eng
land mit 19602. das Deutfche Reich mit 16842.
fodann

Frankreich
mit 10502. Rußland mit 8748.

Britifch- ndien mit 4258 Lokomotiven. Den größten
Fahrparkzan Perfonenwagen hat En land (62 252);
dann folgen der Reihe nach Deutf land (34590 .
Vereinigte Staaten (33 893). rankreich (28 750 .

Britifch-Jndieti 14743). Ruß and (10 560). Da

gegen
verfügen ie Eifenbahnen der Union von

er Gefamtzahl aller Frachtwagen der fünf Lättder
mit 2910000 über 1 284 807 Stück. alfo über faft
fo viel als die übrigen vier Länder ufammen
genommen; es verfügt nämlich En and über
656 735. rankreich über 360 721. Deutfchland über
330 469. ußland über 195 556. Britifch-Jndien
über 80 053 Frachtwagen. Im Jahre 1898 zählte
man in England über 1000 Millionen Reifende.
in der Union 700. in Deutfchland 650. in Frank
rei 390. in Britifch-Indien 160. iti Rußland 97
Mi ionen. Bezüglich d

e
r

Dichte des Fra tender
kehrs if

t im allgemeinen die produktive T ätigkeit
der betreffenden Länder maßgebend. Die ein
fchlägi en Zahlen bewegen fich auf ganz erftaun
licher öhe. Die Menge der verfrachteten Güter
erreichte in der Union etwa 913 Millionen Tonnen
pro Jahr. in England 437. in Deutfchland 276.
in Frankrei 120. in Rußland 97. in Britifch
Indien 39 illionen Totinen.
Wenn die Schietienwe e fich als das määjtigfte
Mittel zur Verbreitung er Kultur und Verall
getneineriing der Intereffen erwiefen

Athen.
ntüffen

wir gleichwohl die fchnellfahrenden zeandampfer
als die wahren und gewiffermaßen typifäjen Träger
des Weltverkehrs anfehen. Der ungeheure Auf
fchwung. den der Austaufch von materiellen und

geiftigen Gütern auf der Erde zur See genommen.

Y

eine zivilifatorifche Großthat
erlften
Ranges. Die

antpffchi ahrt hat in ra"cher Fo ge bis dahin un
bekannte faß- und Pro uktions ebiete erfchloffen.
fie hat die räumlichen Verhältnif e. ivelche erade

auf den Ozeanen- zur Geltitn kommen. erheblich

modifiziert. fie hat den Kampf mit den Natur ewalten
aufgenommen. indem fi

e dem Winde einen fiärkeren
Motor. dem Wellenandrange einen ftärkeren Schiffs
körper - den eifernen. fodann den ftählernen -
entgegenfetzte.

Schließlich darf nicht überfehen wer
den a

ß nur die großen eifernen Dämpfer in der
Lage waren. jene großartigen fubmarinen Kabel
legungen zu bewerkftelligen. welche vollends alle
Raum- und eitverhältniffe im internationalen

Verkehr verfcho en und den gewaltigen Apparat
des modernen Weltverkehrs krönten.
Wirft man einen orientierenden Blick auf eine

'

Karte. in welcher die Schiffahrtsverbindungen ein

gezeichnet
find. fo macht man die Wahrnehmung.

aß fich die Seekurfe dort am meifteti verdichten.
wo der

lgrößte
Reichtum vorhanden ift. der lebhaf

tefte Ar eitsdrang fich bethätigt. Die Nervenknotett
diefes nur in mathemati chen Linien fich aus
prägenden Organismus fin die Meeresräunie des

nordweftlichen Europa. Von dort gehen die Dämpfer
rottten wie Strahletibiindel von einem Breini

punkte aus. Dicht
aneinandergedrängt

liegen dort
die bedeutendften Seehandelsplätze an en englif en.

Zanzöfifchen.
holländifchen und deutfchen Kit ten.

nd die ausfchwärmenden Linien. welche das nord
und das füdatlantifche Becken in dichten Reihen

durclzfurchen.
ftreben faft allefamt nach den Küften

der euen Welt. wo eine andre Reihe bedeuten
der
?afenplätze

die Mafcheii diefes Verkehrsnetzes
fehlte t

. Wenn wir über die kulturellen
Verhältniffedes amerikanifchen Kontinents auch gänz ich un

unterrichtet wären: jenes Liniennetz müßte uns
fofort über die Vedeutitng jener Gebiete aufklären.
Jene Linien. welche den Ozean überfpannen. ver
dichten fich nämlich wieder nur an einzelnen Punk
ten. welche den Geftaden der reichfteti und ge eg
netften Länder der Neuen Welt angehören: eti

nördlichen Handelshäfen der Union. Weftindieii.
Brafilien.
Am zweitdichteften zeigt fich das Ne?, der

Dampferkurfe im Mittelmeerbecken. In dent engen
Raume zwifchen der alten und neuen Kulturwelt
zieht ein förtnlicher Nervenftrang des modernen

Seeverkehrs. Vom Suezkanal veräftelt fi diefer
Strang zu einem ausgedehnten Gef inft ü er den
anzen füdöftlichen Wafferbereich un rer Erde. Die
Häuptlinien aber iehen wieder dorthin. tvo der

größte Reichtum if
t. die meiften wirtfchaftlichen

Intereffen ich
ggltend

machen: Oftindien. Oftafien.
der Malaii e rchipel. Autralien. Den Dunkeln
Erdteil um wärtnen die inien der Schi skurfe
auf allen eiten. Etwas dünner if

t das

Pacififchen Ozean.
Der moderne Schnelldampferdienft hat auch auf

den Meeren einen gewaltigen Um'chwung des wirt
fchaftlichen Lebens zur

Folge
geha t. Einige Daten

follen diefen Sachverha t erläutern. Die o tafiatifche
Linie des Norddeutfchen Lloyd hat eine änge von
11600 Seemeilen. welche von den Dampfern in
48 Tagen zurückgele t werden; die auftralifche
Linie derfelben Gefe fchaft it 14200 Seemeilen
lang und wird in 55 Tagen efahreti. Von Ham
burg dauert die Reife nach Veracru 30 Tage. nach
Santos 28 Tage. nach Pernam uco 20 Tage.
Von Bordeaux if
t man in 26 Tagen in Buenos

Aires. von Hamburg um die Südfpitze von Amerika

herum

in 67 Tagen in Callao. dent Hafen von
ima.
Der größte Handelsdampfer der Welt ift zur

zeit die ..Oceanic“. die am 6
. September 1899 ihre

erfte Reife machte - ein Koloß von 215 Meter
Länge. einem Deplacement voii 24000 Tonnen
und Ma'chinen. welche 25 000 Pferdeftärken leiften.
Eigentli aber gebührt dem im Jahre 1900 in
Dienft geftellten Dampfer „Deutfchland“ der Hant
burg-Amerika-Linie der Vorrang; denn obgleich er
nur eine Länge von 208 Meter at. beträgt das
Deplacement des vollbeladenen S iffes 23 200 Ton
nen _ alfo nur um

geringes
weniger als die

..Oceanie“ -. wogegen feine eiden Mafchineti die
ungeheure Kraft von zufammen 32 000 Pferdeftärken
entwickeln.

Aber nicht die
großen

Doppelfchraubenfchnell
dampfer find es. we chen der Hauptanteil am See
verkehr zukommt. Sie find nur die rafcheften
Vermittler desfelben und für gewiffe Transportgüter
auch die

wichttgften.
Im übrigen hat die moderne

Schiffsbautechni die
Segelfchikffahrt

außerordentlich
gefördert, Auch auf diefem Ge iete ebührt Deutfch
lattd der Vortritt; die ..Potofri er Hamburger

e
tz im
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Reederei if
t

zurzeit das größte und fchiiellfte Segel

fchiff der Welt. Es if
t 120 Meter lang. 15 Meter

breit und 10 Meter tief. Das Deplacemeiit ,beträgt
6000 Tonnen. Bon den fiinf ftählerneii Maften

Rider
Hauptmaft 51 Meter hoch; wenn alle fiinf

aften voll gefetzt find. trägt das Schiff rund
4500 Quadratmeter Segelflä e. Auch die Ame
rikaner haben dem modernen tähleruen Segelfchiff
bau alle Sorgfalt zugewendet und verkehren ahl
reiche Schiffe diefer Art zwifchen dem Atlantif en
und Stillen Ozean.
Die Bedeutung der Schiffahrt im Weltverkehr

erkennt man ani befteii an dem Geivinftaiiteil der

einzelnen Länder an derfelben. Er betrug im

Jghre
1900 für England rund 1116 Millionen

. ark. fiir Deutfchland 166. Norwegen 100. Kanada
68. Rußland 60. Italien 58. Schweden 42. ollaiid
34. Dänemark 30. Oefterreich 28. Grie enland
24 Millionen Mark. Der Gefanitgewiiift auf der
ganzen Erde

beziJfKrt
fich in dem genannten Iahre

mit rund 2036 illionen Mark. wovon au Eu
ropa allein 1868 Millionen entfallen.
Der verftorbene Staatsfekretär H

. von Stephan
at in einer feiner Schriften hervorgehoben. daß

erkehr
und Kultur fich in der Welt zu einander

verha ten wie Blutumlauf und Gehirnthätigkeit im

menfchlichen Körper. Man kann ohne Bedenken
behaupten. daß die Pofteinrichtungen den mächtig ten
mpuls zu diefem Blutumlauf bilden. Die

i

oft
it die einzige ftaatliche

Inftitution.
von der jeder

jeden Augenblick Gebran- i macht, Sie kommt und
geht. wie Morgen und Abend kommen und gehen.

fi
e greift in allen möglichen Formen in uiifre

Dafeinsbediugungeu
ein. fi

e if
t uns ein Bedürfnis.

wie es uns ie Nahrungsmittel find. ein. Ding.
mit dem alle öffentlichen und privaten Intereffen

fo innig verknüpft find. daß ein plötzli es Still
ftehen diefes das Völkerleben niit Millionen Fäden
durchädernden Verkehrsmittels einen lethargifchen

Zuftand ini ö entlichen Leben herbeiführen wiirde.
Daß dem i achrichteiidienft. dem Austaiifche der

Gedanken. im Völkerleben eine große Rolle zufällt.
lie kauf der Hand. Auf diefeii Sachverhalt ftützt

fi
ch
z

die ungeheure Bedeutung des Weltverkehrs und
der Bewegung geiftiger und materieller Güter

innerhalb zweckmäßiger Wirkungskreife; Es darf
eben nicht überfehen werden. daß das ivirtfchaft
liche Leben. infoferii wir es von der Materie. an
der es unmittelbar haftet. loslöfeii können. nichts
als fittliche Momente und fittlich wirkende Kräfte
enthält. Die Bewunderung. die wir diefer groß
artigen Bewegung eiitgegeiibringeii. kann foiiach in
gleichem Maße an den Milliarden. welche durch
die gefamte Weltwirtfchaft fluktuieren. hängen. als
an den tiefgehenden Wirkungen im Sinne der Auf
klärung und Erkenntnis. welche das ivirtfchaftliche
Leben ftützen. ihr Genügen finden.
Die Gründung des Weltpoftvereins war mehr

als ein bloßer Akt der Verkehrspolitik: fie war ein
Kulturiverk erften Ranges. und dem deutfchen Volke

'

kommt die Ehre zu. daß der Mann. der diefes
KultUrwerk ins Leben gerufen hat. einer feiner
Söhne war. Die Grundpfeiler des Weltpoftvereins

Li
n
d die Tranfitfreiheit. die gleiche Portvteilung und
as Einheitsporto. Noch bis zur Mitte des Iahr
underts bedeutete die Landesgrenze auch für den
rief ein fchiver überfteigliches Hindernis. Der
Weltpoftvereiii mit feinem denkivürdigeii Berner
Vertrage vom Iahre 1874 machte diefem Unwefen

ein Ende. Eine Fläche von 37 Millionen Qua
dratkilometer mit etwa 350 Millionen Einwohnern
war zu einem von der Poft einheitlich verwalteten
Gebiete geivorden. Seither hat fich fein Gebiet
verdreifacht. und fein Verkehr hat fich mehr als

verfechsfacht.
Während fich in früherer Zeit die Thäti keit

der Poft vorzugsweife auf Beförderung von ?K
e
i

fenden erftreckte. if
t der

Briexverkehr
das eigentliche

Unterfcheiduiigsinerkmal un die hauptfächlichfte
Aufgabe der modernen Verkehrsanftalt. die fich als
p08t6 aux lettres Voltaires Dank als ..Wohlthäterin
der Menfchheit“ verdient hat. Nichts veranf aulicht
diefen Sachverhalt beffer als eine Gegenüber tellung
ftatiftifcher Daten innerhalb eines verhältnismäßig
kleinen Abfchnittes. Vor etwa einem Vierteljahr
hundert wurden auf der Erde jährlich 3300 Mil
lionen Briefe mit der Poft e pediert. Europa war
mit etwa 2355 Millionen beteiligt. auf Amerika
dürften 750 Millionen. auf Afien 150 Millionen.
auf Afrika 25 Millionen und auf Auftralien 20
Millionen Briefe entfallen fein. Wie ftellen fich
nun diefe Ziffern nach Ablauf eines Vierteljahr
huiiderts? Im Iahre 1897 belief fich die Anzahl
der aufgegebeiien. aus dem Ausande ein elangteii
und tranfitierenden Briefe auf rund 9700 illionen;
hiervon entfielen auf Europa über 6000 Mil
lionen. auf Amerika annähernd Z000 Millionen.
Der Anteil des Deutfchen Rei es betrug circa 1400
Millionen - gegenüber 1073 illioiieii im Iahre
1890. beziehungsweife 602 und 378 Millionen in
den Iahren 1880 und 1870,.. In demfelben
Zeitraiiine kamen iiber 2300 Millionen Poftkarten
in Verkehr. hiervon allein in Europa 1400 Mil
lionen. an welcher Summe Deutfchland mit etiva
509 Millionen partizipierte. Relativ hat Groß
britannien den ftärkften Briefverkehr. indem auf
einen Einwohner 47 Briefe entfallen; Deutfchland
fteht erft in vierter Reihe. da Auftralien. die
Schweiz und Dänemark vorangehen. Dagegen fteht
im Poftkartenverkehr Deutfchland in zweiter Reihe:
Schweiz 10.6 Karten pro Kopf. Deutfchland 9.7.
Ueber den koloffaleii Zeitungsverkehr im Ge

famtgebiete des Weltpoftvereins geben die na -

ftehenden Za len ausreichenden Auffchluß. s

betrugen im Iahre 1898 die aufgegebenen. vom
Auslande eingegan enen und traufitierenden Zeit
ungen rund 4857 Millionen. wovon auf Europa
faft 3000 Millionen. auf Amerika 1636 Millionen
entfielen* der Anteil des Deutfchen Reiches bezif
ferte fi

ch auf annähernd 1127 Millionen. Im
Iahre 1873 wurden im deutfchen Reichspoft ebiete
rund 248 Millionen Zeitun snummern ver?endet.
für das Iahr 1884 ftellte fi diefer Verkehr fchon
auf mehr als 489 Millionen. Daß die Poft durch
die Beförderung der Millionen und Millionen von
Zeitungen

(f
u
n
d Druckfa en) einen großen Anteil

an der geitigeii Entwi lung der Völker hat. ift

zweifellos.
Ein amerikanifches Blatt preift deshalb

ie Poft als den ..mächtigen Mauerbrecher. der
die Finfteruis der Unwiffenheit zerftört“. uiid ein

Präfident der Vereinigten Staaten nennt das Poft
amt den ..großen Erzie er des Volkes“. Solche
Ausfprüche

&ind
begreif ich. wenn man fich die

großartige ntivicklung des

Pokfthens
in den

Vereinigten Staaten vor Au en ält. Im Iahre
1900 betrug dafelbft die Länge fämtlicher Poft
routen 496 800 eiiglifche Meilen. das ift zweiein
halbmal die Entfernniig des Mondes von der
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Erde. Die Wegleiftung der Mallepoften und Reit
poften aber bezifferte fich vollends auf 445.7 Mil
lionen englifche Meilen. das ift zweimal die Ent
fernung der Erde von der Sonne. Die 6600 Mil
lionen Poftftücke eines Jahres würden. zu einem
Bande aneinander gereiht. fieben eiiglifche Fuß
breit. dem Erdäquator gleich kommen. 9.8 Millionen
Poftftücke erfter Klaffe als Iahresleiftung entiprechen
einer Säule von 39 000 englifchen Fuß. und die
Jahreseinnahme von 95 Millionen Dollars ftellt
eine Säule von 47 000 englifchen Fuß aus Zehn
Dollar-Goldftücken dar.

*

Auch fonft geben uns abgerundete Zahlen ein

anfchauliches Bild von den großartigen Leiftnngeii
der Poft. So betru im Jahre 1898 die Anzahl
aller Druckfachen un Warenproben (einfchließlich
der
cSeitungen)

über 8754 Millionen (Europa 5540
Mi ionen. Deutfches Reich 1836 Millionen). die
Anzahl aller Briefpoftfendungen aber mehr als
21 000 Millionen (Europa 13 400 Millionen. Deut
fches Reich 3858 Millionen), Die Anzahl der
Paketfendnngen belief fich in dein gleichen

?Zeitraumeauf rund 450 Millionen (Europa 858 illionen.
Deutfches Reich 157 Millionen). Den größten re
lativen Zeitnngsverkehr weift die S iveiz auf (31.6
Stück pro Jahr und Kopf - Deutfch and_ 21 Stück).
den größten relativen Paketverkehr gleichfalls die

Schweiz (6.6 Stück. Deutfchland 2.1 Stück). Jin
Tiirchfchnitt entfallen von allen beförderten Poft
fendungen auf einen Einwohner in der Schweiz
110. in den Vereinigten Staaten 83. in Groß
britannien 80. in Deutfchland 77; dagegen in

Britifch-Jndien nur 1.5. in der Türkei vollends
nur 0.8. Prägt fich in diefen Zahlen nicht iu
fprechendfter Weife ein Graduieffer der Kultur aus?
Um ein anfchauliches Bild von der Entwick

lung des Telegraphenwefens zu liefern. bedi'irfte
es einer feitenlangen Abhandlung Wir begnügen
uns. darauf hinzuweifen. daß im Iahre 1900 die

Zahl der der Telegraphenuniou angehörigen Länder
und Staaten 46 betrug und
diefelben einen Flächenraum
von mehr als 62 Millionen
Quadratkilometer mit rniid
866.5 Millionen Meiifchen
umfaßte. Die Länge der
Linien ftellte fich auf eine
Million Kilometer. die der
Leitungsdrähte auf 4.3 Mil
lionen. der Kabel auf 335000
Kilometer. Man zählte
93000 Telegraphenämter
(die Zahl der Poftämter
betrug im Jahre 1898 rund
240 000. Deutfches Reich:
219 mit 181837 Be

dienfteten. darunter 9170:2
Tiener und Briefträger)
niit 159 000 Apparaten. Die
Leiftung diefer Aemter be

zifferte fich mit 339.2 Mil
lionen Depefchen.
llnfre Zeit fteht im

..Zeichen des Verkehrs“. alfo
in dem der fo enannten

„realen“ Kultur, Vie ift das
aktive Element ini Geiftes
(eben der Völker. im Gegen
fatzc zu der „idealen“ Kultur.

welche ihrem Wefen nach paffiv ift. Die an
gewandten Naturwiffenfchaften haben die reale Kultur
groß gemacht. aber ihr Keim ruht in der idealen
Kultur. von der alles Denken ausgeht und welche
die unmittelbare Erkenntnis in die mittelbare unifetzt.

111e blsmarclisäule bei (herzen

am [Untertiteln.
7

bie erfte Bismarckfc'iule
am Niederrhein if

t

auf dem

..hohen Bufch“ bei Bierfen in Gegenwart einer

vieltaufendköpfigeu Menge feierlich eingeweiht

worden. Wie nnfre Abbildung zeigt. if
t die Säule

nach dem preisgekrönten Entwurfe des Dresdener

Architekten Kreis erbaut worden. Sie if
t 18 Meter

hoch und dient zugleich als Ausfichtsturm. Von

ihrer Spitze fchaut das Auge weithin in der Runde

aiif die fruchtbare niederrheinifche Tiefcbene mit

ihren diihtgefätcn geiverbefleißigen Städten und

Dörfern. auf der der Stadt Vierfen zugekehrten
Seite bis zum Rhein und nach der andern Richtung _

bis ins holländifche Gebiet. So werden denn in

Zukunft an vaterläiidifchen Gedenktagen die Feuer
von der Säule in die Lande hinein lodern und Kunde

geben_ von dem patriotifcheii

SinnedchürgerfchaftBierfens.

Das Bronzereliefbildnis Bis
niarcks an der der Stadt Bierfen
zugckehrten Seite der Säule if
t

nach dem Entwurfe des

Bildhauers A. Künne in

Berlin angefertigt.

vi. Itsniaräuäule del7in5." ammutet-rhein.
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Sine (eichenkeier cler Toclas.
(Mit dret Abbildungen nachphotographtfchenAufnahmen von Wiele tcKlein in Madras.)

Nördlich
von Comibatore in der Präfidentfchaft

Madras erheben fich die blauen Berge (Nil

giris.
deren höchfte Kuppe. der Doddabetta. eine

Hö e von 8760 englifchen Fuß überm Meer er
reicht. 1500 Fuß tiefer liegt in einem Gebirgs
keffel. vor rauhen Winden gefchützt. Ootacamund.
der Sommerfitz der Regierung von Madras.
Die u prünglichen Bewohner diefer Gebirgs

gegend fin die halbwilden Todas. deren merk
würdige

Hütten
ruppen (Mands) rings uniOotaea

mund be egen find; ie nähren fich auptfächlich
*von der Milch ihrer üffelkühe und aufchen den
überfliiffigen Vorrat an Milch gegen andre

Nahrungsmittel
ein. Ihre Büffel find prächtige.

gro e Tiere. denen man auf Spaziergängen gern
aus dem Wege geht.
Der Milchhi'iter (Pal-ih jedes Mantis ift zugleich

Priefter und hebt die Milch im Tempel auf. der
fich im Aeußeren nicht von den

Wohnhs'ittenunterfcheidet. Da die Büffel das wichtigfte efitz
tum der Todas bilden. fo darf es ni t wunder
nehmen. daß die e Tiere auch bei den otenfeiern
eine bedeutende olle fpielen. Der Bekanntfchaft
mit einem Toda-Priefter verdankten wir die Gelegen
heit. einer folchen Leichenfeier beiwohnen zu können.
An dem beftimmten Tage ftrömten die Todas.
Mann. Weib und Kind. in ihre Mäntel gehüllt.
von allen Seiten über die Berge nach einer Lichtung.
wel e für derartige eiern beftimmt ift. Der Name
der ertlichkeit if

t Ka kadu-Mand; fi
e if
t

auf fchöner
Straße von Ootacamund in etwa einer Stunde zu
erreichen.
Die Frauen und Mädchen ivaren ini Vorhof

des Tempels verfammelt und weinten und klagten
um den Verftorbenen.
klage der nahen Verwandten fand lauten Wieder
hall unter den iibrigen i“ rauen. Die ankommenden
Männer wurden begrü t. indem die

?rauen
fich

vor ihnen niederwarfen. worauf der L nkömmling
zuerft den rechten. dann den linken Fuß aufs Haupt
der Frau fetzte. Im Vorhof des Tempels war ein
Pfahl aus f warzeni Holz aufgerichtet. der mit
Kränzen von k einen. an Fäden gehängten Mufcheln
gefchmiickt war.

_ Die Männer und Knaben nahmen Platz auf
einem Abhan unweit des Tempels. Nur die
Aelteften des ands trugen Turbane; viele hatten
die landesüblichen Regenfchirme aus Palmblättern.
doch bemerkte man auch zwei im Bazar von Ootaca
mund erftandene Regenfchirme europäifcher Art.
Eine andre Merkiviirdigkeit war ein alter Toda

nut einer primitiven Brille; er erklärte auf Be
fragen. daß ihm diefelbe im Spital zu Ootacamund
verordnet worden fei.
Die Männer waren bedeutend zahlreicher ver

treten als die Frauen. und dies hat feinen Grund

darin. daß die Todas der Polhandrie huldigen;
jede Hütte if

t von mehreren Männern. aber nur
von einer Fruit bewohnt.
In der Nähe der Männer ftanden vier Kötas.

von denen drei mit Mufikinftrumenten ausgerüftet
find. Tiefe beftehen aus zwei hölzernen Trompeten.
mit Meffin ringen und Ketten verziert. und einer
hölzernen ronnncl. die auf beiden Seiten init

Die ernft gemeinte Wehe-

Rindsleder befpannt ift. Die Kotas find ein ver

achteter Gebirgsftamm. der in Kotagiri. 18 Meilen
von Ootacamund. wohnt.
Der Tote. dem die Feier galt. war ein Knabe

von zwölfJahren. Er war fchon vor fechs Monaten
eftorben und die Leiche verbrannt worden. Sein“ *- ater trug ein kleines Kind im Arm und redete

eifri auf einige der Aelteften ein. die in einem

Kreife Platz genommen hatten. Der Gegenftand
der fehr erregten Unterhaltung waren die zwei
Bü e

l. die im Verlaufe der Leichenfeier geopfert wer
den ollten.

EitdliYJgelangte
man zu einer Einigung.

ine Anzahl änner lief den Ab ang hinauf.
um die Tiere einzufaugen. Die ganze erfammlung

folgte
in einiger Entfernung. Aus einer Büffel

her e wurden zwei nnfruchtbare Kühe ausgewählt.
Die Männer packten die gefangenen Tiere an den
Hörnern und fchleppten ie im Triumph herbei.
Das eine der beiden pfertiere wurde zu einer

mit unbehauenen Steinen gepflafterten elliptifchen

Opßerftelle

in der Nähe des Tempels gebracht.
wä rend das andre zu einem weiter von dem
Tempel entfernten Stein gefiihrt wurde. Das leßtere

xoflte
zuerft getötet werdeu.- Der Vater des Ver

torbenen näherte fich

ih
m

und bra in dumpfe
Kla en aus; eine Anza l Leute bra te in einem

TuZe die letzten Ueberrefte des Verftorbenen. be
ftehend aus dem oberen Teildes Schädels. herbei und
legte fi

e auf dem Opferftein nieder.
Der nur mit einem Schurz bekleidete Priefter

band nun um den Hals des Tieres ein Stück ver
trockneter Schlingpflanze. an deffen beiden Enden

je eine eiferne Glocke befeftigt war. Hierauf wand
er eine andre. grüne Schlingpflanze um den Hals
des Opfers und legte das freie Ende auf den Opfer
ftein. Totenftille

f?errfchte

unter den Zufchauern.
Der Priefter e
r ri ein Beil und verfetzte mit der

ftumpfen Seite esfelben dem Büffel zwei Schläge

auf die Stirn; fchon nach dem erften Schlage fchien
das Opfertier verendet zu fein. Jetzt begann die
allgemeine Totenklage; jammernd warfen fich die
Männer vor dem toten Tiere nieder und berührten
feinen Kopf mit ihrer Stirn. Der Anblick des
Opfers - fo wurde uns erklärt - erinnert diefe
Naturkinder an den Verluft. den ihr Stamm durch
den Tod des Knaben erlitten hat. und an die un
bekannte Welt. der auch fie einft

anh'eimfallen

werden.

Unterdeffen war in der Nähe es Tempels auch
der zweite Büffel getötet worden. jedoch nicht von
dem Priefter felbft. da diefes Opfer nur für die
dort verfammelten rauen be-'timmt war. Jede
Fran berührte die Stirn des Op--ers mit dem Hau t

;

dann hockte fi
e vor einer Freundin nieder. erfaßte

deren Hände und berührte deren Stirn mit der
eignen. alles das unter Thränen und Wehklagen.
Das Tuch mit dem Schädel des Verftorbenen

war
inzwifchen

auf dem oben erwähnten elliptifchen
Opferp atz vor dem zweiten

Biifxel
niedergelegt

worden. Der Schädel follte am olgenden Tage
in Gegenwart der nächften Verwandten feierlich
verbrannt werden. Die beiden getöteten Büffel
bildeten das Honorar der Kdta-Mufitanten; fi

e

wurden von den Leuten zerlegt und nach Haufe
getragen. um dort verzehrt zu werden.
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liche Schaufpiel des Zer
Opfertiere blieb uns er:

fpart. da plötz: lich ein geivaltiger ?liegen
fchauer nieder: ging, Die Frauen flüchteten
nnter einen großen Baum. während

Das wider
ftiickeliis der

i'teuecanzenbelesiigungbei cleracc-ischenUavallerie.

die ungalanteii Männer unter dem vorfpringenden
Dach des Tempels Schutz fiichten. Die'euigen
Männer. welche dort nicht mehr Platz fanden.
griippierten fich unter Schirineii. oder ein Mantel
iviirde iiber mehrere benachbarte Köpfe gezogen.
Dein Regen zum Trotz begann iin Vorhofe des

Tempels ein foiiderbarer Tanz. Einige Alte ver

fchränkten die Arme uiid fchritten feitivärts ini

Kreife umher. Sie begleiteten ihren Tanz mit dem
eintöni en Rufe: „110 - na - ira!“ Nach einer
Weile egaiiii eine andre Tour. deren Rhythmus
durch die Silben klo - tiö - tio - 110- tio M liö
ausgedrückt wird. Alsdaiin trennten fich die Leid
trageiiden und zogen griippeiiiveife im Gänfemarfch
durch Regen und Schlamm ihren weit entfernten
Hütten zu. e.. n.

'Lene [anrenbetezttgimg

bei cler Meanerte.
('lufn.vonHofvbot,E.Jacobi.Men.)

'[
1
1 Metz hat ein Rittineifter vom 13. Dra

goiierreginieiit eine praktifche Befeftignng
der Lanze ausgedacht. So einfach der Ge
danke fcheiiit. hat er doch roße Vorteile
ini Gefolge. Während fonft der Reiter
beim Abfitzen die Lanze in den Boden
ftieß oder hinlegte. bleibt fi

e

einfach am

Pferde. wie aus einem unfrer Bilder er
fichtlich. Hier fteht man die Lanze nicht
nur unten neben dem Steigbiigel befeftigt.
fonderii auch oben an der Satteltafche
hinreichend feftgehalten. Es kommt oft
vor. daß eine Kavalleriepatroiiille ge

zivungen wird. abzufitzen. um gegen irgend

eine feindliche Truppe. niit dem Karabiner iii der
Hand. 'z

u

fechten. Nehmen ivir diefeii Nkoment an.

fo fehen wir. daß durch die neue Befeftigungsart
der Lanze die Pferde leichter beivegt werden können.

fo daß ein Mann genügt. die reiterlofen Pferde
aus dein Gefechtskreis zu briii en und die vor
eheiide Patrouille an Kopfzal ftärfer' if

t als
friiher. Ebenfo fchiiell werden die Reiter. nach:
dem fie ihre Aufgabe gelöft haben. wieder ini
Sattel fein. da ein Lanzenfuchen nicht nötig ift.
Das andre Bild zeigt den Moment. wie der Reiter
fich ivieder iii den Sattel gefchivungen hat. zu
neuen 'Thaten bereit.

[ne Wipurgtsbalte nn herr.
(Zu demBilde S. 56,)

Nuf
dem Hexentanzplatz if

t eine Walpnrgishalle
errichtet ivordeii. Die Idee hierzu ftaiiiint von

dem Berliner Maler Hermann Hendrich. der. ein
Sohn des Harzes. das Innere der Halle init fiinf
großen Wandgeniälden gefchiiiiickt hat. ivclche auf
die Walpurgisfage und namentlich auf Goethes
Dichtung Bezug nehmen. Baunieifter Sehring
Berlin errichtete die Halle in: altgerniaiiifcheiii Stil.

oa. zcbwere eseuiimeier-Eezcbütr aei tierischen
Infinite.

(Unfn.vonHofphot.E Jacobi.Mey.)

'[
n
i Anfäjluß an die vor einiger Zeit gebrachten Ge

fchi'ißbilder der deutfchen Artillerie fiihren wir
heute unfcrn
meter - Kanone
nur für die
bende Ziele an
aiis . wie bci
Granaten iind

Lefcrn die fchivere 9 Eeiiti
vor. Diefes Gefchi'itz wird
Verteidigung gegen le

cTivandt;

es werden dar
eldartillerie. Kartätf chen.
*-hrapnels verfeuert. Das

ausHartbronze hergeftellte Gefchützrohr if
t -

mit einer - Stahlfeele verfeheii. um
eiii rafches Ab: niitzeu des inneren Lanfes
zu verhindern. Der Schießerfolg der

9 Centiineter- Kanone. die zu den Flach
feuergefchützen zählt. wird fehr geriihnit.

[Jenefanzenbelestigungbei (ter(lernst-.henllavallcrie.
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Han 8 schütze: Im schattigenWeiher.

Das Zlinkfener von Zrüsterort.
70n

Johannes [Ziel-,ara zur Wegecle.

itte- die Villette nach Königsberg!"

In dem engen Korridor des Schlaf
wagens ftanden die Reifefiebernden bei

ihren Kofferburgen. Die Kabinen weit geöffnet- der ekle Matratzengeruch, die wüfte Unordnung
nach einer Reifenacht. Hie und da hockten noch
mißmutig Ruffen auf den Volfternf die ewige
Zigarette mit dem Riefenmundftiick in der fchlaffen
Mundecke; es waren breiter graue flawifche oder

matte* feifte orientalifche Gefichter
- die Charakter

köpfe der öftlichen Eilzüge. Der Trinkgeldfwaffner
turnte rafch und freundlich durch alle Hinderniffe.
Am letzten Fenfter lehnte ein Herr läffig

elegant. Es war ein Junimorgen. Seit dem
grauenden Tag hatte er hier geftanden und die
dämmernde Ebene an fich vorüberfliegen fehen -
in den Roßgärten die weidenden Pferde oder die
zum Wiederkc'iuen niedergethanen Rinder- die
grauen Dörfer, die duftenden Aehrenfelder und
hüben und drüben den dunkeln Wald, Es war
die Heimat- die er Jahre nicht gefehen. Er
fchaute und fchante- aber das Auge blieb ver

fchleiert und kalt. Als der Schaffner zu ihm
kam, fagte er nur über die Schulter weg: „Be
forgen Sie mir in Königsberg einen Kofferträger!"
Der Mann blinzelte nach dem Coupei wo

elegante Gepäckftücke achtlos umherlagen. und fagte

höflich: „Jawohl- Herr Baron!“
„Stimmt nicht ganz" antwortete der Fremde

kühl und wandte fich wieder nach draußen,

Zwifchen Kiefernwald lugte das frifche Haff
herben die bleifarbene Flut luftig gekräufelß am
Ufer ein wiegender Kahn. in dunftiger Ferne die

UeberLand und Meer, Jil. Ott-Hefte. Zi'lllJ 1.

gelben Dünenberge der Nehrung, Der Zug rafte
weiter. Dann tauchten aus weiter Ebene die Vor?
läufer einer großen] Stadt auf: rote Fabrik
fchornfteine trübfelige Häufermaffenx die häßliche
Mietskaferne neben dem niedrigem langgeftreckten

Landhaus. Am Horizont zwifchen fpärlichen

Kirchen das düfter mächtige Bollwerk des Ordens

fchloffes. Der Fremde fchaute wie gebannt.. .
Das Schloß die Ebene, der Kindertraum...
Sollte mit der Erinnerung wieder die Jugend
fproffen? Seine Nafenflügel bebten. Es war,
als ob er* fehnfüchtig fuchte

- und nicht fand.
Er atinete auf. lang und fchwer , .. Jetzt ein
grasbedecktes Fort, mit exerzierenden Soldaten,
der finftere Feftungswall. Die Zugräder knarrten
unter der Bremfe. Der Mann fchaute flüchtig auf
feinen Anzug. Er war ganz englifch gekleidet.
Eine fchlanke Figurf ein hartes hochmütiges Ge
fichr aber weiche dunkle Augen,

In Königsberg ließ er fein Gepäck auf der
Bahn. Er fchlenderte durch die Straßen- an* den
Speichern vorbei über die Brücken, Au der letzten
mußte er warten. Sie war aufgezogen. Ein
Segelfchiff glitt durch und der trübe- gelbe Fluß
inurmelte. Die Brücke fiel.
„Dühlingl" rief da ein Kavallerieoffizier von

dem andern Trottoir heriiber, Der Fremde zuckte
nur mit dem Ohr nnd fah nach der andern Seite.
Auch der *Offizier merktex daß er fich geirrt.
Der Bekannte. den er meinte„ konnte unmöglich

fchon graues Haar haben.
Der Fremde ging rafcher. Er war ein wenig

rot geworden. Nach dem Morgenbade frühftückte

8
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er in einem Hotel. aber allein. er liebte das.
Bei der Suppe zog er einen Brief hervor. einen
alten Brief von einer viel korrefpondierenden
Damenhand. Er las ihn. las ihn wieder. Ein
Wort küßte er. er that's flüchtig. verftohlen.
Es war ja auch fo thöricht und paßte eigentlich
gar nicht zu dem Mann. Dann fah er träu
mind durchs Feiifter. Dicht vor ihm hob fich
das alte Ordensfchloß. aber er fah es kaum.
Als der Kellner mit dem Fifch kam. winkte er
- nur neroos. er hatte keinen Appetit mehr. Er
begann im Zimmer auf und ab zu wandeln.

fchnell. lautlos.
die fchreckliche Leere. die kein Wein. kein Weib
mehr dauernd zu bannen vermochten! Sie kam
an jedem Tage einmal über ihn; wie ein fchleichend
Fieber heut. wie ein Deliriumsanfall morgen.
aber fi

e kam. Seit Jahren fcheuchte fi
e ihn voii

Ort zu Ort. Nicht Nerven! Das Leiden faß
tiefer. Diefe Leere hatte eine Frau in feinem
Herzen zurückgelaffen. Und im Gehen fprach er

nach der Art Einfamer zu fich felbft: .Du bift
doch ein Mann. Georg! Was nicht zu ändern

ift. vergißt man . . . Du tannft nichts dafür. fi
e

kann nichts dafür , . . Es war eben Verhängnis.“
Und wieder ftand er auf dem Punkte. weit

wegzufliehen. - die ewige. feige Flucht! Aber
war es die Heimat. die ihn heimlich mit weichen
Armen umfing. war es die Vernunft. die dem

thörichten Flüchtling doch einmal Halt gebot?
Er fagte nur kurz und hart: ,Alfo meinetwegen!
Ich bleibe den Sommer hier. . . Das Dummfte

if
t ja immer das Befie.“

Er klingelte dem Kellner. „Geht die neue
Bahn fchon nach dem Samland?“
.,Nein. erft nächften Monat.“
„Na. denn telegraphieren Sie nach R. ans

befte Hotel. Ich will ein utes Zimmer. aber

Seefeite. Koftenpunkt glei gültig... Und um
drei Uhr einen Wagen. anftäudige P erde. nicht
eure Drofchkenfchinder. die den Schlo berg kaum

'raufkommen.“ Der Kellner lächelte. ..Uebrigens
das Zimmer auf den Namen: Dühling.“
Am Nachmittage fuhr ein Jagdwagen mit

zwei Füchfen durch das gotifche Feftungsthor.
Es war ein fchöner Tag. am hellen Himmel

die warme Sonne. von der See her der fächelnde
Wind. Die Pferde trabten fcharf. Mählich ver
fank die Stadt. Die Ebene dehnte fich. fo

lachend. fo jugendfrifch! Das rei ende Korn wvgte

weich'.

die Wiefen dufteten füß. on den Bäumen
an er Landftraße piepften die Sperlinge frech.
Georg von Dühling fchaute hinaus. Es war
ihm wohler ums Herz. freier. Die Heimat! Für
Augenblicke bannte ihr Zauber doch... Zwar
gerade hier hatte feine Wiege nicht geftanden;
er kannte das Samland kaum. diefe dürftige
Bodenwelle zwifchen Haff und Haff. wo die
hohen Dünen ftumin und weiß landeinwärts

wandern. wo der feine Seefand mit dem Wind
die Felder überriefelt. Er war aus der Nie
derungsnähe, Die dunkle Scholle glänzt da

Da war fi
e wieder. die Leere.

fettiger. fchwerer. die Wiefen fproffen da faftiger.
Aber es war doch diefelbe uferlofe Ebene. der
felbe laftende Himmel. auf den Weiden trotteten

träge diefelben fchwarzbunten Kühe. hoben die

felben feinen Fohlenköpfe fich wiehernd. Und die

Luft fo rein. das Licht fo groß! Der Reifende
bedauerte den jähen Entfchluß nicht. er wunderte

fich vielmehr. daß er fo fpät erft der Heimat
gedacht. Aber er wußte auch. daß folche Ein
drücke nicht dauern. daß diefelbe Leere fich wieder

auf die lachende Ebene fenken würde. Und weil
er das genau wußte. genoß er haftig wie ein
Kind. Die weiße Chauffee zog fich endlos hügel

auf. hügelab zwifchen Feld und Wald.
zwifchenHeide und Sumpf. Spärliche Dörfer. auf er

Straße wenig Fahrwerke. nur magere Bauern
klepper. die trotzig mit dem Kopfe fchüttelten.
wenn die Füchfe fi

e überholten oder die fchweren
Strandjvurnalieren. wie Planwagen gedeckt und
mit dem Hausrat von Badegäften beladen. Es
war kein reiches Bild. aber es war doch eine
einfache Poefie darin. und Georg von Dühling
fah faft feindlich auf den frifchgefchütteten Damm
der Strandbahn. den fi

e

kreuzten. auf einen

zierlichen Bahnhof und das neue. häßliche Stadt
ivirtshaus. das fich an die alte. gemütliche

Straße drängte. Das waren alles Eindringlinge
Nur einmal hielten die Füchfe Ruft. Es

war ein behäbiges altes Dorf und ein behäbiger
alter Krug. Vorn die hölzernen Krippen und
zwei gemächlich kauende Frachtpferde. im Bauern

garten die Geißblattlaube. der wackelige Tifch.
die gackernden Hühner. Und über allem ein fo

altväterifcher. wohlthuender Hauch; felbft der

Poftillon. der eben vorfuhr. blies fein Horn
gefühlvoll. wie in alten Zeiten. Georg von Düh
ling faß in der fliegenbefäten Gaftftube und
trank Warmbier. obgleich es gar nicht kühl war.
Aber das Warmbier gehörte nun einmal zu dem
Krug. und er fand es natürlich.
Das Dorf hatte in einer fruchtbaren Mulde

gelegen. Jetzt ging's fanft bergauf. Oben wehte
es fchärfer. kühler. das Seefalz tränkte die Luft.
Die Küfte! Jin hellen Licht blaffe. dürftige
Weiden. kümmernder Wald. das Blaugrün der
Lupine und ärmliches. frühreifes Sommerkorn.
Der Sand baute hier feine Dünenburgen. und
die Ackerkrume erftickte langfam unter den weißen.
riefelnden Atomen. die jeder Wind landeinwärts
trug. Es war ein mühfeliger Kampf. ein fterbend
Leben. immer zaghafter. elender. bis zu den
Küftenhängen felbft. wo das ftinppige Strand
gras raufcht. der Wacholder wuchert und wie

J-nfeln im Sandmeere Birkengeftrüpp und krüp
pelige Kiefern über den weißen Dünenwällen fich
heben. Dahinter blinkte das Meer. die Sonne
lag darauf und malte heiße. gleißende Lichter.
Der Kutfcher knallte mit der Peitfche. die von
langer Fahrt müden Tiere legten fich noch einmal

zum vollen Trabe aus. fi
e witterten den Stall.

Ein kleiner Badeort. mehr Küftendorf. Fifcher
katen und Bauernhänfer gemifcht. Der Strand
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hier war fchwierig. das Meer arm. und die
Aecker nährten nur kümmerlich den Mann, Das
alte Hotel ftand im Garten. die Kurkapelle fpielte.
und um den Birnbaum drehte fich die Jugend
im Tanz. Doch der Baum war alt und ver
dorrt. und nur die Tradition hielt ihn noch heilig.
Liebespaare mußten unter ihm getanzt haben. das

gab Glück in der Ehe. Georg von Dühling. der
nur ein halbes Herz für Lämmerhüpfen fich be

wahrt hatte. fah flüchtig hin und fragte gleich

nach feinem Zimmer. Der alte Wirt grüßte
mürrifck). und im Gaftzimmer lagen noch un

ordentlich die Servietten vom Mittag umher.
Verwundert fah Dühling das muffige Gemach
nach dem Hof 'raus. in das man ihn wies. Das
Stubenmädchen begriff nur fchwer. daß man auch
am Tage Wafchwaffer brauchen könne. Und höf
lich nach einem befferen Zimmer befragt. aut
wortete der Wirt nur großfpurig: „Die Herr
fchaften. die bei mir logieren. find immer mit

ihren Zimmern zufrieden gewefen.“ Aber Dühling

maß den Dreiften von Kopf bis zu Fuß. „Habe

ic
h Sie danach gefragt?“ fagte er fcharf. „Ich

danke für Ihr ganzes Hotel! Und wenn Ihre
Herifchaften mit fo einem fchmutzigen Loch zu

frieden find. dann find's wohl auch die Herr
fchaften danach." Der Wirt war ein ftarker.
brutaler Kerl und der Gaft nur fchlank und
mager. aber- er hatte in Wort und Miene eine

lA
rt
. die auch fchon weit Stärkere eingefchüchtert

atte.

Erft ärgerte Dühling fich über den Zwifchen
fall. dann fchlug er mit dem dünnen Spazierfto>
einen Lufthieb: „Ach was! Vielleicht liegt in

diefer Lächerlichkeit wieder mal mein Schickfal . . .I gehe einfachnach K.. da ift's noch einfamer.
un ficher ärgert mich da kein bekanntes Ge

ficht . . ." Dem Namen nach kannte er die

kleinen Seebäder an der Samlandküfte längft.
Ein Mann wies ihm auch bereitwillig den Weg:
über Land eine knappe Stunde. am Ufer zwei
gute. weil der Sand fo tief fei. Und auf der
Düne wohne man am beften.
„Alfo auf nach der Düne!" Den englifchen

Reifefack fchickte er voran. Er felbft ing zum
Strand. Die See fchwappte träge. Barfüßige
Kinder bauten fich Sandfeftungen. im Kreife
fitzende Mütter klatfchten; der Strickftrumpf. die

Häkelei. der unermüdliche Mund - das Klein
ftadtidhll am Meeresftrand. Auch Georg von
Dühling wühlte fich in den Sand und ließ die
feinen Körner durch feine Finger rinnen. Zur
Rechten und zur Linken die hohe Küfte. freund
lich. weiß und

Örün.
Der Dünenwall fchwang fich

im anmutig'en ogen. mit fanften Buchten. riffigen

Schluchten. ftumpfen Kaps bis hinüber zum
fchlanken Leuchtturm von Brüfterort. der auf
dunkler Landzunge wie auf einer Riefenmole in

die Oftfee hinausragte. Es ,that dem Auge fo

wohl und dem Herzen auch. Geor von Dühling
blieb lange liegen. Ein funkeln er Strahlen
mantel. breitete fich das Licht der untergehenden

Sonne über die fpielenden Waffer. das Geftirn
felbft gelb. dunftig. fchläfrig blinzelnd im halben
Traum. Die Mütter hatten die Köpfe empor
gereckt. ein paar rote Strandhüte leuchteten phan

taftifch. und dicht neben ihm fagte ein dicker

Bürger im breiteften Dialekt: „So was Schönes
giebt's nur an unferm famländifchen Strand!"
Der Reifende lächelte. Ihm. dem Vielgewanderten.
fchien der Ausruf etwas kühn. aber es lag do
eine fo müde Schönheit über dem träumerif
flüfternden Meer. daß er fchönere Sonnenunter
gänge vergaß.

Schnell fank das Licht. Die weichen Däm

merungsfchatten zuckten grau und gefpenftifch. die

Seebrife flackerte matt. Darauf begannen die

Dünengräfer geheimnisvoller zu rafcheln. und
das Ufergebüfch auf der Höhe fang. Der Wind
war umgefprungen und wehte vom Land.
Es war hohe Zeit. Am äußerften Strand.

da. wo die kleinen Wellen weiß zifchend hinauf
leckten. ging er. Dort war der Boden am fefteften.
dann verfank wieder der Fuß wie im (ofen
Schnee. Dühling klopften die Pulfe. und das

Herz fchlug fchneller ob der ungewohnten An
ftrengung. dennoch that fie ihm wohl. Mählich
erftarb der lichte Schimmer am Horizont. die
Dünenber e ftarrten düfterer. gefpenftifcher leuch
tete der and. Hier unten kein Menfch. kein
Laut. kein Luftzug fonft. nur die graue. nebelige
See mit ihrem verfchleiert flüfternden Wellen

fchlag. ihren tückifch aufblinkenden Reflexen. Am

Himmel unficher flimmernde Sterne. und das

Blinkfeuer von Brüfterort wie ein großes. rot
zuckendes Raubtierauge. Zuweilen blieb der Wan
derer ftehen. zu horchen; es war fo ftumm. fo

köftlich einfam. Da - er war mehr wie eine
Stunde gegangen. - plötzlich ein Schatten. eine
Geftalt. Eine Frau im weißen Bademantel. Sie

mußte im Augenblick aus dem Ufergebüfch getreten

fein. Sie ging einen wiegenden. leichten Schritt.
Wo die fchwarzen Pfähle. die feuchten Taue des
Bades fich über dem Wafferfpiegel zeichneten.
hielt fie. Der Wellengifcht netzte ihren Fuß.
Sie fchaute auf die See. fi

e

fürchtete keinen

Laufcher. zu diefer Stunde war der Strand
immer einfam. tot. Sie ließ langfam den Mantel
von der Schulter gleiten. Keine zwanzig Schritte
von ihr der Mann. der den Atem anhielt . ..
Eine Nixe? Faft fchien's. Ein fchlanker Körper.
leuchtende Glieder. über dem feinen Nacken. hell
fchimmernd. das Haar im dicken Knoten. Das

Geficht abgewandt. es fchaute nach dem Leucht
feuer von Brüfterort. das in diefem Augenblick
heller flammte. Eine Welle fchwappte gierig.
Und plötzlich '- knirfchte ein verräterifches Sand
korn. durchzuckte nnt dem kühlen Naß fi

e ein

Grauen? - die Geftalt wandte fich jäh. Zwei
große Augen ftarrten den Laufcher an. heiß
zuerft. dann wie langfam erkaltend. zuletzt glanz

los. tot. Sie ftand bewegungslos. die Scham
mochte ihre fchönen Glieder lähmend durchriefeln,
Es war nur ein Moment. Dann warf fi

e den
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Kopf verächtlich zurück und fchritt in die Wellen
mit demfelben gemeffenen. leicht iviegeiiden Schritt.
bis die Flut fi

e deckte. nur der weiße Nacken

leuchtete noch und das helle Haar. Mit langen
Stößen fchwaniin fi

e hinaus ins Meer.

Georg von Dühling zauderte noch. auch ihm
rann das Blut heißer. Er war jedoch nicht mehr
Knabe genug. um das feltfame Abenteuer voll

zu genießen. und feiges Laufchen hatte er nie
eliebt, Darum watete er wie befchämt durch
en tiefen Sand. querüber nach dem nächfteu
Dünenberge. Er war fteil. und mühfam klomm
der Fuß auf der kümmerlichen Grasnarbe. Auf
halber Höhe hielt er faft atenilos. Uiiwillkürlich
wandte er fich um. Die nächtliche Schwimmerin
war nur noch ein heller Punkt. der in der grauen
See trieb.

.Schöner Körper und fchöne Augen." fagte er
vor fich hin. ,Ob ic

h

fi
e wohl wiedererkennen

würde? Vom Geficht habe ic
h keine Idee. ic
h

fah nur die Augen. Eigentümliche Augen. wie

fi
e

fo langfani erlofchen... Solche Augen müßte
man eigentlich immer wiedererkennen . . .* Und

während er weiter kletterte. fühlte er feine Sinne
ganz erwachen.

lfeine
feinen Sinne - diefer un

trü liche Inftint für die Frau. diefer Durft

ch ihr. diefes Suchen . . . Er war nicht von der
enge. Einft war das fein Stolz. der längft

gebrochene

. .. Einmal hatte eine Frau in fein
eben gewaltig gegriffen. die Wunde blutete noch.
Sollte es noch eine Frau geben. diefe Wunde
zu fchließen? Er fchüttelte den Kopf. Den
thörichten Glauben an Wunder hatte er längft

nicht mehr.
Oben auf der Höhe wehte es frifch. Auf

einem Schmugglerpfad zwifchen Wacholder und

feuchtem Heidekraut fchritt er rafch dahin. Weiter

hin lofer Sand. Geftrüpp. zuletzt ein elender
Wald ohne Weg. Er verirrte fich faft. Doch
bald blinkten freundliche Lichter. Tanzmufik tönte

verfchwommen. er ftand vor einem einfamen

?aus
mitten im Grünen. Das Düiienhotel.

'n Zimmer bekam er auch noch. das letzte. Faft
durch ein Wunder. wie der Kellner verficherte.
weil das Haus ftets überfüllt war und nur heute
plötzlich einer hatte abreifen müffen. Georg von

Dühling blieb in dem dunkeln Garten und a
ß

ein befcheidenes Abendbrot. Drinnen drehten fich
die Paare. und unfichere Schatten wogten am
befchlagenen Fenfter. Es fiel feucht. Die See
nebel zo en tief. der bittere Duft junger Birken

würzte ?i
e

Nachtluft. Und der einfame Mann

faß brütend. Er dachte an eine ferne. ferne Frau.
Die Nixe war vergeffen.

ll.
Am Morgen erwachte er früh. Ein licht

gebadeter Tag. Es war ein einfaches Manfarden
zimmer. doch gemütlich und hell. auf dem Tifche
ftand ein Feldblumenftrauß. Der Blick ging auf

na

Wald. Im Morgenwind fpielten die Birken

blätter. und die jungen Triebe der Kiefern

leuchteten im zarten Graugrün. Dahinter das
Meer filberglänzend. klar. Georg von Dühling

öffnete das Fenfter. Im Garten unten klirrten
Kaffeetaffen. Iunge Stimmen. Lachen. Der
fchmale Weg nach dem Strand ging am Haufe
vorüber. Helle Kleider grüßten erauf. frifche
Mädchengefichter. Seine Toilette auerte immer
lang. Als er hinunter kaui. war das Haus faft
leer. Diefe Frühauffteher aus der Provinz
nahmen den Tag voll und vergnügteii fich bereits

in der See oder im Wald. An der fchwarzen
Tafel im Korridor infpizierte er die Namen.
gleichgültige Namen. kein einziger Bekannter
darunter. Gott fe

i Dank! Auch ..Georg von
Dühling. Offizier“. fchimmerte bereits in weißer
Kreide. Er lächelte. Der Kellnerinftinkt hatte
doch richtig geraten. Das a. D. malte er felbft
ungefchickt dazu. Eine freundliche. ältere Dame

überrafchte ihn dabei. die Frau des Haufes. Sie
erkundigte fich liebenswürdig. wie er die erfte
Nacht an der See gefchlafeii habe. und belehrte
ihn. daß die Dünenvilla nicht etwa ein Hotel.
foiiderii ein Peiifionat fei. daß man fünf Mahl
zeiten nehme. und daß fi

e in ihrer Ingend einen

Herrn von Dühling auf Berten fehr wohl ge
kannt habe.
Der Gaft kniff nur die Lippe und fagte:
..So?“. um dann etwas höflicher hinzuzufügen:
..Fünf Mahlzeiten? Da kann ic

h

nicht mit.
gnädige Frau. Außer dem Kaffee zwei find mir

reichlich genug.“
Die Dame zuckte die Achfeln: ..Ia. die Herr

fchaften verlangen's nun einmal. namentlich das

zweite Frühftück. Und Sie follten mal fehen. wie
heißhuiigri die Ingend nach dem Bade darüber

herftürzt. Zlber es freut mich auch. ic
h

freue mich
überhaupt. wenn es den Gäften fchmeckt. denn die

Küche dirigiere ich. Und die Seeluft macht
Appetit! Sie werden das noch an fich felbft
erfahren. Und es follte mich freuen. wenn Sie

nach einigen Wochen etwas wohler ausfehen als

jetzt!“ Sie fagte das in einer feinen haus
mütterlichen Art. die wohl that.

'

..Ich hoffe auch. gnädige Frau.“ antwortete
er freundlich. Der Kellner Karl hatte fich dazu
gefellt; liftig blinzeliid. die Hand in der Hofen
tafche. fpielte er mit den Biermarken. Und als
die Frau gin. . erklärte er vertraulich:
..Aber Sie können alles kriegen bei uns.

Herr Rittineifter. wie in einem Hotel. nur billiger.
Wir haben nämlich meiftens Damens hier. und
die find auf die Dittcheiis. herrjeh! Wenn nicht
noch die Paffanten wären. könnte unfereiner gar

nicht beftehen!“

Im Garten wartete bereits der Kaffee. ein
guter Kaffee. der überreichlich dem Meffiiighahn
einer altmodifcheii Mafchine entftrömte. Die

Schenkin war ein hübfches junges Ding aus dem

Dorf. mit etwas thörichten Augen. - fie hatte
noch niemals eine Eifenbahn gefehen. Nach all den

Modebädern. den luxuriöfen Wiiiterkurorten mal

etwas ganz andres. etwas Urfprüngliches. ein
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Küftenort mit reiner Luft und einfachen Menfchen.
Die Villa. ein

riefiYs
Schweizerhaus. turm

gekrönt. mit großen t alkons und langer Glas
oeranda. ragte gar luftig und frei auf der Düne.
Der gelbe Sand ringsum glänzte feftlich in der
Sonne. das zarte Birkengeftrüpp ließ darauf
feine zitternden Schatten fpielen. und kleine
Tannen zwifchen duftendem Heidekraut kämpften

zäh gegen die riefelnde Körnerflut. die fi
e immer

wielilder

in weißen. heimtückifchen Wellen begraben
wo te.

Auch Staketlauben hoben fich aus Sand und

Bufch. ein fchrecklich fteifes Sommerhaus darunter
mit farbigem Fenfter und einem philiftröfen
Blumenbeet. Aber hinter der Billa. wo am
Holzgal en der Spielring auf den Haken' kliirte.
hatten ie Inn en ein tiefes Grab gefchaufelt
und waren bal ernfthafte Totengräber. bald

trat-.ige Ritter im Verließ. Wenn nicht vor dem

Haus um das wehmütige Rofenrundell die vielen

Gartentifche geftanden hätten mit den bunten.

flatternden Decken und den Bierunterfätzen. und
wenn nicht das weiße Schild am Eingang den

Paffanten allerlei Erfrifchuiigen verheißen hätte.
würde man vielmehr fo eine vornehme Privat
villa vermutet haben. Und jetzt noch ftarrten
mißtrauifche Fremde auf die Infchrift und fahen
die bunten Illuminationslämpchen verwundert an

ihrem Draht fchwanken. ehe fi
e mutig eintraten

oder fchüchtern iveitergingen.

Allmählich ftellten fich die erften Frühftücks
hungrigen ein. Junges Volk. Die Mädchen mit

frifchen Farben. das Haar aufgelöft. noch feucht
vom Bad. und hoffnungsoolle Iünglinge mit
fchlackrigem Gang und etwas ausgewachfenen

Hofen. Sie lachten und fprachen laut. und die

Mädchen fchlenkerten die weißen Baderollen. Ab
und zu äugte ein hübfches Kind nach dein Frem
den. Denn ein Fremder war hier immer Er
eignis. Dann ftieß fi

e wohl die Nachbarin an.

fi
e

fteckten die Köpfe zufammen und tufchelten und

kicherten verfchinitzt. An den Tifchen bildeten fich
Gruppen. Die Buttermilchkanne wanderte die

Reihe herum. aus dem braunen Fell löfte fich ein
ladend das mattgelbe Fleifch der geräurherten

Flunder. weiche Eier wurden beklopft. und mit
kleinftädtifchem Mißtrauen prüften die Haus
frauen. ob fi

e

auch frifch feien. Die Mädchen
aßen haftig. die forglichen Mütter dazwifchen mit
Bedacht. ein paar alte Iungfern langfam oder

zerftreut. von melancholifchen Phantafien ge

tragen. Aber die Ghninafiaften faßen ftolz für
fich. das Männerbier perlte. und der Kneifer
wurde

kühnerYgefetzt.
wenn fi
e mit Siegerblick nach'

den kleinen ädchen hinüberfchauten. Iungeus
tobten bereits mit der Klappftulle durch den

Garten. das
Kriegsgeheul

gellte. und am Holz
galgen fchwang fich er Ring.
Es war wahrlich keine blafierte Gefellfchaft.

und Georg von Dühling fühlte fich unter diefen
Provinzlern ein wenig fremd. und wiederum

fchienen ihm die Stimmen und die Gefichter ver

traut. Auf dem Strandwege draußen flutete ein
befcheidener Menfchenftrom. Alle fchauten nach
der Villa. neugierig. vielleicht neidif die einen.
etwas verächtlich überlegen die an ern. Seit
vorigem Iahr beftand ein heimlicher Zwift: ob
die luftige. elegante Dünenvilla auf der Höhe
vorzuziehen fe

i

oder die alten Gafthäufer im Do .

Die Jugend plaidierte leidenfchaftlich für die
Düne. weil der Strand fo nahe und der Blick

freier. aber die alten Familien erklärten im maß
gebenden Oftpreußifch. daß der Teich und der

Zauberwald unten im Dorf weit fchöner feien.
und daß eine dreißigjährige Badegafttreue Beweis

genug dafür wäre. Doch Gefühle find wandelbar
und die Menfchen wankelmütig. Die Villa galt
heute bereits als der aufgehende beffere Stern.
Eine fefte Fronde bildeten nur noch unfehlbare
Ghmnafialprofefforen und die Wirte.
Der Kellner Karl kam gefchäftig: ..Herr Ritt

meifter. foll ic
h

Ihnen nicht auch ein bißchen Früh
ftück 'rausbringen? Ganz frifche Flundern." und
er zwinkerte freundlich.
Dühling dankte lächelnd, Diefe Provinzart

wurde ihm nachgerade fpaßig.

..Aber. lieber Freund. bitte. nicht Rittmeifter.

ic
h liebe keine Chargen , . ."

..Na. nehmen Sie's nur nicht übel. Herr
Baron . . . die Herrfchaften wollen's hier gerade
o. Da heißt's immer: Frau Doktorn und Frau
ätin . . .“

Dühling ftand auf.
lich. teurer Karl . . .

weit?"
..Nein. rechts und dann um die Ecke und

dann links. und dann können Sie nicht fehlen.“
Der Gaft nickte. der Kellner dienerte,

der Gartenthür blieb Dühling noch einen Augen
blick unfchlüffi ftehen. Auf einmal murmelte er

verdrießlich: ..Auch der noch.
-

ic
h danke!“ und

bog rafch nach links. Doch nach wenigen Schritten
war er chon eingeholt. eine Herrenhand fchlug
ihm auf ie Schulter. Es war der Offizier von
geftern. diesmal in Reitzivil.
..Tag. Dühling! Wollen mich heut wohl

wieder fchneiden ?"
Der Angeredete blieb ftehen. ..Ach fo. Sie

find's.“ antwortete er etwas gedehnt. ..Tag . . .
Wieder fchneiden? Wie fo?“
..Na. geftern in Königsberg an der rünen

Brücke. Sie waren aber immer fo. Dü ling.“
Und

o
h
n
e die Antwort abzuwarten. nahm er ihn

unter en Arm: ..Kommen Sie nach der Bank
da! Da müffen Sie beichten. und hübfche Bälger
flanieren da immer.“

Dühling ging eduldig mit. Es war ein
laufchiger. grüner latz am Strandweg.
Der Neue erwies

c[
ic
h als ein etwas derber.

blonder Beau mit d
i

em Habhfchnurrbart und

Kommißteint. Er hieß Freiherr von Weftrem.
Die beiden hatten diefelbe Kriegsfchule befucht.
kurze Zeit im felben Regiment geftanden. irgend
eine Snmpathie verband fi

e

nicht.

..Sie find unverbeffer
Der Ort if
t

doch nicht



64 Ueber [ana uncl week.

,.Nett. daß man fich mal wiederfieht.“ fagte
Dühling endlich. „Sie fehen famos aus. Weftrem.
ungefähr zehn Jahre jün er als ich.“
„Nur äußerlich!“ erwi erte der andre. „Uebri

gens. der weiße Schnurrbart fteht Ihnen nicht
mal fchlecht . , . allerdings mit achtunddreißig

Jahren ein bißchen reichlich früh. Zeigen Sie
mal die Hand! Natürlich Schnee. Ariftokrat.
genre cii8tingue wie immer.“ Und er fchlug dem

Kameraden kräftig aufs Bein.

„Meinen Sie?“
„Das waren Sie mal wieder ganz. Dühling!- Meinen Sie? - Jch kenne niemand. der die

zwei Worte fo arrogant fagen kann... Aber
Scherz beifeite. wie ic

h Sie geftern in Königs
berg fah. ic

h

hätte es nicht für möglich gehalten.
daß man fo fchnell weiß werden kann.“

„Ich fehe aus wie mein eigner Vater. nicht

wahif?
Schadet nichts. ic

h bin auch nicht mehr
eite .“

„Aber blafiert find Sie. Dühling. und das

tüchtigl!“„ ch. Weftrem. Sie reden nur

MY.
was

mirdfchon
feit meiner Fähnrichszeit na geredet

wir ."

„Wir wollen uns nicht zanken.“ meinte der
andre gutmütig. „Die Zeit if

t edel... Sagen
Sie mal. Dühling. warum haben Sie eigentlich
Jhren Abfchied fo plötzlich genommen?“

„Es paßte mir nicht mehr.“
„Na. na. Dühlin . das allein?"
Der andre aber h

r ruhig fort: ..Ich habe

ja mein Gut. und wenn es auch klein if
t -"

Weftrem lachte hell auf, „Das glaubt Jhnen

ja kein Menfch! Sie und fich in Litauen auf
dem Lande begraben!“

„Und wenn ic
h es doch thäte. . ,
"

Der andre blinzelte fchlau. „Wiffen Sie. wer

nach Jhnen Adjutant bei derfelben Kavallerie
brigade gewefen tft?“
Georg von Dühling fah den Sprecher groß

an? „Sie, Jch lefe doch die Ranglifte.“
Der andre blinzelte noch pfiffiger. „Und die

reizende Kommandeufe?“
„Und was hat die Dame mit meinem Ab

fchied zu thun?“ fragte Dühling eifig.
Da fetzte fich der andre ganz dicht heran

und ftie ihn leicht in die Seite. „Schaufpielern
Sie do nicht. Dühling! Die Spatzen pfiffen's

ja von jedem Kirfchbaum . . . Und dann if
t

Jhnen die Sache über geworden. und merkwürdig.
wie Sie immer waren. pfiffen Sie fofort auf
den ganzen königlichen Dienft. der Jhnen doch
nichts gethan hatte... Aber eine Sünde. eine
anz große Sünde war die Frau fchon wert. . .

?Famofes Weib!“
Gear von Dühlings blaffes Geficht färbte fich

leichenha t
. Er war aufgeftanden. und die dunkeln

Augen blitzten hart wie Stahl. „Lieber Weftrem.
wenn böfe Zungen

fi
ch

in der Gemeinheit üben.

haben Sie wenigftens ie Güte. nicht den Kolpor
teur zu fpielen! Jch kann Jhnen nur fagen: die

Frau. die Sie allein meinen können. if
t eine vor

nehme Frau. für manchen Gefchmack wohl un

verftändlich vornehm. Und grade Sie. der Sie
die Frau fo gut kennen. follten fich , . .

" Er,
fprach den Satz nicht zu Ende und wandte fich
mit einem oerächtlichen Achfelzucken zum Gehen,

Doch der andre eilte ihm fofort nach. er war
dunkelrot geworden. und die Stimme zitterte
etwas. „Um Gottes willen. Dühling! Doch
nur ein dummer Schnack . . . Und daß Sie es

fo tragifch. fo fcharf anffaffen könnten! Jch
hab's nicht böfe gemeint, Jch habe nun einmal
.die etwas robufte Art , . , Jch nehme natürlich
alles zurück . . .
Dühling!“
Dühling that's zögernd und mit abgewandtem

Geficht. Es war ein peinlicher Moment. Und

rafches Vergeben und Vergeffen lag nicht in des
Mannes Natur. So oder fo würde die Sache
noch mal ein Nachfpiel haben. Sie fchritten den
Strandweg auf und ab. Dühling fprach kein

Wort. und Weftrem fchlug mit der Reitpeitfche
nach überhängenden Birkenzweigen.

„JHVor der Villa trennten ie fich,

noch einen wichtigen Brief f reiben.“
„Aber. bitte fehr. Dühling. bitte fehr! Hätte

Sie noch gerne meiner Frau vorgeftellt. erwartet

mich um zehn drüben im Wald. Schade! Na.
wenn Sie länger bleiben follten. fehen werden
Sie fi

e

fchon mal. Wir effen oft hier. aber wir
wohnen in einer Villa ziemlich weit ab. das heißt.

ic
h komme alle acht Tage mal von Königsberg'

'rausgeritten und markiere den eiferfüchtigen Ehe
mann." Er lachte etwas gezwungen. „Sie find
heute wirklich nicht in Stimmung. Dühling . . .“

„Das bin ic
h allerdings nicht.“ Und fi
e

fchieden mit einem höflichen Händedruck.
Die Benfionsgäfte fahen dem Fremden nach.

als er zwifchen den Tifchen dahinfchritt. Jn der
Glasueranda begann er der Form halber eine
Anfichtspoftkarte zu fchreiben. Er haßte Brief
fchreiben; Wichtiges regelte immer der Telegraph.
Die Sonne brannte heiß auf den gefchloffenen
Raum. Doch Dühling blieb ftumpf fitzen. Da
war wieder der Anfall. die Leere. diesmal mit
Wermut gemifcht, Hinter ihm im Eßzimmer
klapperten Teller. Da fuhr er nervös zufammen.
Die Frau des Haufes kam. Er ftand auf.
„Haben Sie fich bei uns umgefehen. Herr

von Dühling?"
„Reim gnädige Frau.“ und er wies auf die

unvollendete Karte.
cDie Dame lächelte. ,.Ja. mit dem Schreiben

wird das hier nie viel. die Herrfchaften klagen
alle. . . Aber Sie haben ja noch fo viel Zeit!"
Viel Zeit und wenig Möglichkeit. fi

e totzu

Klagen.
das war die Signatur aller diefer

äder. Effen. fpazierengehen. fchlafen. wer diefe
Nervenprobe beftand. war gerettet. Und Georg
von Dühling machte fich vernünftig klar. daß er
es wenigftens oerfuchen mußte.
Er nahm feinen Morgenfpaziergang wieder

Geben Sie mir Jhre Hand.
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auf, Zuerft in den Zauberwald. Ein ftolzer
Name; die Villa lag mitten drin und überragte
ihn. wie ein Schloß feine Parkhecken. Geftern
in der Nacht hatte Dühling fich in dem dunkeln

Bufchwerk faft verirrt. heute hatte folche Möglich
keit weniger Schrecken. Der Wald war nur ein
Sandmeer mit Hängen und Schluchten. das gelb

zwifchen dem wuchernden Heidekraut vorleuchtete.
die braunen Fichten umriefelte und die weißen
Birken, In den Baumfpitzen* fpielte der frifche
Seewind. aber unten war's fchwül. Eine träu
merifche Schwüle. Der Sand brannte. gefchäftig
krochen die Ameifen hin und her. Es duftete nach
Harz und Laub. Der Erikageruch zog mit. Und
wo der kümmerliche Wald fich lichtete. blaute das
Meer. grüßte der Salzhauch. Dühling wandelte
verfchwiegene Bufchpfade. watete im Heidekraut.
beftieg geheimnisvolle Waldhügel. Ueberall der

felbe dürftende Sand. derfelbe ftarke Duft. das
felbe arme Grün. Die Bienen fummten. Jnfekten
zirpten. Es war die einförmige Poefie der Heide
um Mittag. Man fchaut und träumt und fchlum
niert ein. Die -Kurgäfte kannten wohl diefen
Heidezauber und liebten ihn. Zwifchen den Kiefern
fchwankten Hängematten. deren Jnfaffen fchlaf
trunken in Büchern blätterten. Jus Heidekraut hin
geftreckte Mädchen ftarrten mit großen Augen

zum Himmel. Auf fchattigem Hügel hatte fich eine
ganze Familie niedergethan mit Kinderwagen und

Frühftückspapieren und einem fchwitzenden. hemd
ärmeli en Vater. . , Nirgends ein lautes Wort.
nur f läfriges Flüftern. heimliches Gekicher. Die

duftende Schwüle fog jeden Ton auf. Und ganz
fern verfchwamm der Wellen Schlafmufik. Es
war Dühling einen Augenblick. als wenn der
große Pan ftumm über die Düne fchritte und
alles Leben den Zauberftab fühlte.
Dühling hatte. nach ziellofem Wandern müde

geworden. fich auf eine Bank gefetzt. Eine alte
Dame vertrieb ihn. Erft huftete fi

e zornig und
dann pflanzte fi

e

fich ftumm neben den Eindring
ling. Es war wohl die fonderbare Vorftellung
der Kleinftädterin. daß Plätze. die fi

e

fich aus

erkoren. ihr auch endgültig gehören. Der Ein
dringling war aber nicht bösarti'g und trollte fich
bald. Dabei geriet er in eine tiefe. lofe Sand
welle. Dahinter ein Hügel mit alten Kiefern. Als
er ihn erftiegen hatte. fchauten die roten Dächer
des Dorfes durch das Grün. Der kleine Ort
lag im engen Thal. von Wald gefäumt. Der
langgeftreckte Spiegel eines Sees blißte. Ein
friedlich Bild. Unten klapperte eine Mühle. floß
träge das Fließ. Nichts verriet die nahe See...
Vielleicht hatten die alten Gäfte doch recht mit

ihrer Vorliebe für das befcheidene thll. Am
See ftanden uralte Linden. “Bänke darum. Rechts
zog fich die fandige Landftraße hin. An ihr ent
lang das Dorf. fant die Dünenhöhe empor
fteigend. geborgen in ufch und Grün. Auf dem
jenfeitigen Ufer hoher. dunkler Kiefernwald. die
Stämme leuchteten gelb in der Sonne.
Dühling blieb bei den Linden. Man konnte

Ueber Land und Meer. Ill. Old-Hefte. nur". 1
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da die anze LänW-fdäsSees fehen und wie feine
frifche lut bis ins Feld hinaus blinkte. See
rofen fchwammen. die Sonne blinzelte ins helle
Naß. Es roch nach Waffer und Kühle. Mädchen

in Sommerkleidern ruderten lachend und un

gefchickt einen roßen Kahn. „Die Heimat if
t

doch

fehön!“ fagte er Vielgereifte ehrlich. Und der
See blinkte freundlich und der Wind

fäiNelteDank... Auf der Landftraße ging ein aar
Arm in Arm. Dühling fchielte hinüber. Es
.waren Weftrems; der Mann fprach angelegentlich
auf feine Frau ein. Vor den Linden bogen fi

e ab.

Döbling fah ihnen nicht nach. Er faß mit ge
kniffener Lippe. Und dann fiel ihm ein. daß er
einmal ein Bild von diefer Frau gefehen. ,- es
war lange her. und ein überglücklicher Bräuti am
zeigte es damals im Kafino herum. An em

Bilde hatte ihn etwas fehr gefeffelt. Er hatte
keine Ahnung mehr was. nur das Lachen der
Kameraden hörte er noch und den Ausruf:
„Natürlich der unfehlbare Frauenkenner!" Und
er dachte weiter. daß diefer Weftrem wohl gerade
jetzt die Begegnung von vorhin haarklein erzählte
und daß man ein teures Andenken wieder mit

Füßen trat. Ja. die Wunde blutete noch immer.
aber er ftarb nicht daran.

*

Der Kahn mit den Mädchen ftieß hier ans
Land. Und während fi

e vorübergingen. fagte
eine laut: „Haft du eben gefehen? Das war
der fchöne Nittmeifter von Weftrem. Er kommt
immer von Königsberg 'rübergerittem und fi

e foll
ihn gar nicht fo fehr mögen.. . Das kann ic

h

mir aber nicht vorftellen!"
Und Diihling murmelte bitter: „Ihr feid jetzt

ungefähr zehn Jahre verheiratet. und da kommt
man fich ganz nahe. oder man fcheidet fich ganz

Ich möchte dir etwas wünfchen zum Dank

für heute. alter Freund , . . Aber die Frau wird

wohl genau fo fein wie der fchöne Mann."

11].

Wochen vergingen. Georg von Dühling war
eblieben. Die gelinde Neugier für den Neuling
hatte fich gelegt. Bei den gemeinfamen Mahlzeiten
erwies er fich als etwas ironifcher. gleichmäßiger

Tifchnachbar. Den Benfionsausflügen blieb er

fern. den obligaten Sonnenuntergängen auch. Die

kleine. unfichtbare Mauer. fi
e umgab ihn überall.

und man refpektierte fi
e fiets.

Ihm felbft bekam der Strand über Erwarten
gut. Er badete. er aß. er fchlief. Mehr ver
langte er vorläufig vom Schickfal nicht. Und

nach langen Jrrfahrten in der großen Welt that
ihm vielleicht diefe kleine wohl. wie dem Fein
fchmecker zuzeiten

das Schwarzbrot. Er war
immer ein fcharfer Beobachter gewefen. ein Menfch
von düfterem Humor. Diefe Anlage kürzte ihm
auch hier die Stunden.
Von der allgemeinen Vorftellnng hatte man

ihn dispenfiert. Seine Tifchecke genügte ihm voll
kommen. Er faß zwifchen zwei Damen - die
eine jung. hübfch. liebenswürdig. mit jener über

9
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fchäumenden Lebensfreude. der der Himmel immer

blaiit. die Sonne immer lacht. Er beneidete fie.
und wiederum that fi

e ihm leid. Die Schatten
fenkten fich fchwer aiif jedes Leben. doch nur wie

leichter Nebel wallen fi
e um ein jugettdfrifches

Haupt. Die andre mochte er nicht. Sie hatte
blanke Augen uiid war an den Schläfen ergraut
ntid gab fich Künftlerittttenairs. weil ihr Bruder

Architekt war. Dann katn noch eine Künftlerin.
dann noch eine. dann noch eine. aber er ver

mochte nie recht zu unterfcheiden. ob die mit dem

Hardenbergprofil fpielte oder die mit dem Woge

bitfen fang. Eines Tages entführte fi
e die Strand

journaliere. ..Zu eitier fehr bedeutenden Zukunft."- wie der alte Stadtrat geheimnisvoll jedem
Penfionsgaft zuflüfterte. Er ivar fonft ein
kleiner. äitßerft beweglicher Herr. Schöngeift und
Schwätzer zugleich. Seine guttnt'itige. dicke Frau
ftukfte ihti immer freundfchaftlich zurecht. denn

fi
e lebte in bebettder Angft. daß ein bösartiger

Schriftfteller am Mitteltifch
- er zeigte fich in

Wahrheit als harmlos und fchrieb für Familien
blätter - ihren Gatten einmal abmalen könnte
oder ihren Neffen. den jungen Arzt. den die
unkontrollierbare Mär von vielen geküßten und
nicht geheirateten Mädchen magifch umfloß. Dann
fah Dühling noch auf eine kluge alte Frau mit
viel Geld und feinem Witz. Sie hatte zur Zer
ftreuung ihre Nichte mit. eine abgeblühte Blon
ditie mit ewig feuchten Augeti. die Mondfchein
gedichte fchon zu Mittag deklamierte und der
Reihe nach allen Heiratskandidaten der Pettfion
gefährlich geworden war - dem frauenfeindlichen
Gymnafialdoktor durch Virgilftellen. dem Archivar
durch das Weffobriiitner Gebet. Nur den Schrift
fteller verachtete fi

e - und dies mit Recht. Ietzt
richten fich ihre feuchten Augen liebevoll auf einen

reifenden Kütiftler. Und das Frenidenbuch gab
poetifche Auffchlüffe über ihre einfame. fuchende
Seele. Doch fie-dichtete glücklos. Er hatte zwar
einen ftarketi Adainsapfel und einen blonden

Malerbart. und er liebte ganz ficher die Frauen.
aber ganz ficher die Ehe nicht. . .
Das waren Dühlings erfte Tifcheindrücke und

feine Art des Sehens. Noch von jeder Reife
hatte er ein kleines Album mit folchen Charakter
köpfen mitgebracht - er that's ganz unwillkür
lich. und die harten. fcharfen Linien. die er zog.

verwifchten fich auch in der Erinnerung nicht. Es
tvar viel vorteilhafter. hinter feinetn Rücken zu
fitzen. Wenn er mit halbzugekniffenen Augen
lattgfani über den langen. weißen Schnurrbart
ftrich. hatte er immer eine Silhouette genommen.
Die letzte. die er vom erften Mittag mitnahm.
war eiii Kalkiilatorspaar aus einem keinen Neft.
Sie tvar früher ficher fehr hübfch getvefen. ein
Kokottengeficht mit feittgefchnittener Nafe. jetzt
kalkte fi
e itnbarmherzig. ittid ihre koftbare Matinee

fchleifte wie bei einer Theaterprinzeffin über den
Stratidweg. Sie konnte fich nicht entfchließen.
alt zu werden. Alle fahen das. nur der Gatte

nicht. der kleine Sitbalterttbeamte mit der gol

denen Brille int finnigen Geficht. der fpießbürger
lich und doch ftolz neben diefer gewefetten Beauth

daher zackelte. Viele fahen dem ungleichen Paare
nach, Das Parfüm der Halbwelt wallte. und
alte Sünder fchnuppertett mißtrauifch.
Seine junge. hübfche Nachbarin hatte Düh

ling gleich atn erften Tage nach dem fchöneti
Weftrem gefragt: ..Kennen Sie auch die Frau?
Sie ißt heute im Garten draußen. Ich weiß
nicht warum. Wahrfcheinlich. weil ihr Mann
da ift. Aber fi

e faßen fonft auch hier
-

fi
e

grade auf Ihrem Platz. O. fi
e if
t

fo chic und

fpielt fo tvitnderooll Tennis!“ fuhr die hi'ibfche
Sportliebhaberin ettthufiaftifch fort. ..Wenn fi

e

aber immer draußen effett würde. fo tväre das
eine perfönliche Beleidiguttg für ntich. Wir fittd
alle fo nett zu ihr gewefen . . . Können Sie fi

e

nicht feheti. Herr von Dühling? Da. grade vor
dem Glashaus. fitzen die beiden.“
Und Dühling kleintnte gehorfatn das Monocle

ein. eine fchlechte Gewohnheit noch von der

Fähitrichszeit her. ..Ia. ic
h

fehe. ic
h

fehe." ant
wortete er zerftreut und ließ das Glas fofort
wieder fallen. Das fchöne Korporalsgeficht feines
ehemaligen Kameraden war ihm fehr gleichgültig.
und von der Frau fah er nichts als den elaftifchen
Rücken im tailor intitle und purpurrotes Haar
im dicken Knoten.

..Soll ic
h Sie nachher vorftellen?“ fragte das

hübfche Mädchen eifrig. ..Ich fchwärme nämlich
etwas für fie. und mit der Penfion lebe ic

h darititi
im ewigen Streit: ic

h kann nun einmal fo

genannte fchöne Männer nicht leiden - und
finde die Frau viel hübfcher und diftingiiierter
als ihn."
Dühling oerbeugte fich halb und fchwieg. Er

wünfchte grade diefe Frau nicht kennen zu lernen.
Es ward ihm leicht. Die Frau a

ß nur felten
noch in der Dünenvilla. und danti imtner im

Gar-ten. immer allein. Nur eitinial fah er dann
das purpurrote Haar von einer Bank am Strand
weg leuchten. Und als er näher kam. ftand fi

e
auf. beinahe als ob auch fi

e ihn niiede. Als
Frau war fi

e Dühling völlig gleichgültig. tiur

ihre Kenntnis feiner Angelegenheiten war ihtn
unattgeiiehni. Doch auch der krankhafte Reiz
ftutnpfte fich ab. weil unter dem Seehaiich fich feine
Nervett wirklich zu ftraffen beganneti. Er lebte
jetzt ganz wie die anderti. fchlief auf feiner Hänge
matte ittt Zauberwald. träumte am Strattd. Es
tvar ein langfames Gefunden

-
doch er wollte

nicht recht drati glauben. Iedenfalls gedachte
er lange hier zu bleiben. bis tief in den Herbft
hinein. nm dann vielleicht aiif fein Gut in

Litauen zu gehen. Und manchmal malte fich ihm
ein freundliches Bild von kleinen Freuden und
kleinen Leiden und einem langen Leben zwifchen
Hunden. Pferden und Nachbarn. Ia. er fah
fich wirklich als Greis - und war ganz glücklich
dabei. Aber der fliegende Stich zitckte dann

gleich hinterher: Ein langes Leben in diefer Leere?
Um Gottes willen! . .. Er reifte immer mit
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Pifiolen. weil er hoffte. daß der Ekel doch ein
mal den tierifchen Dafeinstrieb überwinden würde.
So fchivankten die Stimmungen.
Indes fpann die Parze ihren Faden weiter.
Eine Regeniiacht kam. Sie fetzte heiintückifch

nach einem wunderfchönen Nachmittage mit

Sturm. jagenden Wolken und einer wahren
Sündflut ein, Das Wetter zuckte. der Donner
grollte. Georg von Dühling hatte fich unter eine
der großen Teichlinden geflüchtet und fah in

feinem Regenmantel beinahe mit Behagen. wie
die dicken Strahlen aufs Waffer klatfchten. wie
die Seerofen erfrifcht aiifatnieten und wie das

Gewitter feine fcharfeii Lichtreflexe durch die

dunkle Flut riß. In wenigen Minuten riefelten
kleine Bäche über den Sand. unfelige Ausflügler
mit forinlofen Strohhüten und triefendeii Pique
kleidern ftürzten hochaufgefchürzt vorüber. und

Dühling machte dankbare Studien über Provinz
nnterröcke und Baikfifchfüße. Zuweilen kehrte
eine Ratlofe bei ihm eiii. fchüttelte fich. ftürzte
weiter. Gegen diefeii Strom half kein Blätter

dach. Endlich rüftete er fich auch
-
feine eng

lifche Strandmütze troff wie ein Badefchivaiiiiii.
Er zügelte feine Triebe und fpazierte langfam
nach einem kleinen Laden an der Laiidftraße.
Badebijoiiterien füllten das Schaufeufter: der

helle Bernfteinfchmuck. das goldgeränderte Trink
glas. die gemalte Mufchel. Kleine Mädchen
gafften hier zu allen Tageszeiten fehnfüchtig.
Drinnen eine “atemraubende Schwüle.
Seine junge Freundin aus der Penfion trat

ihm fofort lachend entgegen: ..Sie fehen aber

fchön aus!“ Und dann fcheuchte fi
e luftig init

der Hand die Regentropfen. die Dühliiigs Mütze
beim Abnehmen fprühte. ..Sehen Sie. ic

h ivar
viel fchlauer! Ich traf Frau von Weftrem unten
am Teich und fagte: ,Kommen Sie gleich. gnädige
Frau. es geht fofort los. und kaum ivaren wir
hier drin. da raufchte der Wolkenbruch auch nur

fo
.

Nicht wahr. gnädige Frau?“
Aber Frau von Weftrem ftand über den

Kaften mit Anfichtspoftkarten gebeiigt. fi
e

fuchte
eifrig und _nickte deshalb nur. _ohne fich umzu
fehen. Dühling ärgerte das. und auch fein _Ver
fteckenfpielen kam ihm kiiidifch vor. ..Darf ic

h

bitten.

mich vorzuftellen. Gnädigfte?“ fagte er etwas fcharf.
..Gnädige Frau. Rittmeifter von Dühling

wünfcht . . .
“

Frau von Weftrem fah jetzt auf. Sie zeigte
ein mattes. regelmäßiges Geficht mit fchmalen
Lippen und eigentünilich blaffen Augen. Dann

richtete fi
e

fich in die Höhe
-

fi
e war groß.

fchmale Schultern. fchlanke Hüften. i
n den langen.

vornehmen Bewegungen Raffe und Ingeiid. Sie

reichte Dühling zum Gruße die Hand. Eine

hübfche. nervige Hand. Doch die Finger bogen fich
nur zu ganz flüchtigem Drucke.

..Sie find fchon lange hier. gnädigfte Frau?“

..Ia. ic
h werde auch fehr bald wieder reifen.

Mein Mann fteht in Oftpreiißeii. und wir hoffen
jetzt auf ein längeres Kommando in Berlin.“

..Ich weiß wohl. gnädige Frau.“ fagte Düh
ling etwas verwundert. ..Hat Ihr Herr Gemahl
niemals früher meinen Namen genannt oder

Ihnen neuerdings von mir erzählt?“
Die Dame beugte fich wieder auf die An

fichtskarten. ..Kann fein - kann fein auch
nicht..." Und es war. als wenn eine rofige
Welle über die reine Stirn flutete.
..Ich hätte mich fchon läiigft vorftellen laffen

müffen -ich wollte es auch. aber man fah Sie
eben nie.“ fuhr der höfliche Lügner fort.
Da blickte fi

e ihn plötzlich voll an. ..Das
glaube ic

h

Ihnen nicht. Herr von Dühling.“ fagte

fi
e

rafch.

..Aber gnädige Frau!“

..Und ic
h

habe doch wohl recht.“
Dühling fchwieg. Wozu einen unnüßen Dialog

weiterfpinnen? Frauen überredet man. aber man
überzeugt fi

e nie - auch nicht von einer Lüge.
Und etwas ganz andres reizte ihn in dem Moment. ,

Wie fi
e ihn eben aiifah. da ward ihm das Bild

aus ihrer Brautzeit lebendig. Sie glich ihm noch
immer frappant. Und jetzt wußte er. was ihn
einft an dem Bilde fo gefeffelt: es waren die
Augen. diefe blaffeii. fchön gefchnittenen Augen.
die eine Welt verfehleierten - oder nichts. Eben
hatte da ein Fiiuke geglüht - und das eriuiierte
ihn . . . das erinnerte ihn . . . Er zerbrach fich
aber vergebens den Kopf. Der Wolkeiibruch
raufchte fo rafch vorüber. wie er gekommen war.

Auf der Laiidftraße rannen Bäche. aber die
Sonne lachte fchon wieder. und es diiftete nach
juiigfräulicheni Grün. Sie gingen. Frau von
Weftrem hätte fi

e bis zur Höhe begleiten können- denn da erft bog ihr Weg nach der einfamen
Villa ab. Doch fi

e

verabfchiedete fich fogleich.

Dühliiigs junge Freundin war darüber etwas
pikiert. und nach Frauenart ließ fi

e das den
Mann eiitgelteii. ..Warnni fagten Sie das eigent
lich niit der Borftellung? Damals ließen Sie
mich doch direkt abfallen.“ meinte fi
e vorwurfs
voll. ivährend fi
e die Holztreppe zum Zauber
ivald hinanfftiegen.
Er zuckte die Achfeln. ..Gott. tag-on ile

[ini-ler! Bei folchen Vorftelliingeii kommt doch
nie 'ne vernünftige Unterhaltung 'raus.“
Aber auch er konnte fich keine Rechenfchaft

geben. warum er fo planlos gelogen hatte.

[ll.
. Die Regenwoche war fchrecklich. Die Penfions
gäfte ftießen fich in der Villa herum. Sie ftarrten
inelancholifch auf die appetitlichften Fliiiiderii. fi

e

hockten frierend in der Glasperanda und fahen ver

zweifelt. wie der kalte Regen unaufhörlich rann.
wie die Gartentifche trübfelig gläiizten und die

Birkenbüfche fich froftig fchüttelten. Man floh
zu den älteften Zeitungen. den abgegriffeiifteii

Büchern. der Daiierfkat tagte. Zuweilen ri'ihrte
eiiie Hand verlegen die Pianiiiotaften. und fo

fort fuhr fich ein alter. mufikalifcher Griesgram
mit beiden Händen wütend nach den Ohren. Den
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Teufel init Beelzebub vertreiben- das fehlte noch!
Die Dame des Haufes tröftete liebevoll: ..Das
Barometer fteigt. fehen Sie!“ Und fi

e klopfte

an der fchinachvoll gefunkenen Oueckfilberfäule.
Doch nur ein höhnifches Gelächter antivortete.
Sie klopften ja alle täglich. ftündlich. das feige.
verräterifche Metall duckte fich nur noch tiefer.
Schon am frühen Morgen klapperte der Grog
löffel. es duftete füßlich nach Arrac und fe

e

feuchten Zigarren. Der Kellner Karl hatte be
queme Tage. aber auch er blickte trübfelig darein.
die fpärlichen Paffanten draußen auf dem Strand
weg zogen ekränkt unter ihren Touriftenfchirnien
nach den a ten Dorfwirtshäufern hinunter. Bei
Mittag wurde höflich gefchwiegen oder verbiffen
geknurrt. höchftens ein gellendes Auflachen des

Galgenhumors. Das Effen fchmeckte einfach
miferabel. ..Wieder die verdammten kleinen Stein
bntten mit der labbrigen Sauce... und der
'Kalbsbratenl . . . Ich bitte Sie. dagegen bei uns

in Königsberg! Aber das erkläre ic
h

hiermit
feierlich: das letzte Mal famländifcher Strand.
Man friert oder verregnet. Es ift die alte Ge
fchichte, Das fol( nun der Urlaub fein. auf den
man fich fchon das ganze Iahr gefreut hat!“ Und
wenn jemand kleinlant Einfpruch zu erheben wagte.
ward er fofort mit böfen Blicken zu edeckt. oder
man zuckte verächtlich die Achfeln. inmal blin

zelte die Sonne blaß und hohlängig durchs gräm

liche Grau.
..O. fehen Sie doch. Herr von Dühling. die

Sonne! Und es wird fchön . .. es wird fchön!“
triumphierte die hübfche Enthufiaftin neben ihm.
Sie erntete nur ein galliges Schweigen oder un
gläubiges Lachen. Freilich. die Jugend nahm
den Regen nicht fo tragifch. Sie that fich mit
dem Schriftfteller in der Glasueranda zufammen
und machte

gottlYe
Witze. auch die Penfion wurde

etwas durchgehe elt. Georg von Dühling hielt
fich abfeits. entweder auf feinem Zimmer. oder
er faß beobachtend. Auch ihm drü>ten Regen
und Langweile auf die Stimmung. Aber er fühlte
auch zugleich. was er lange nicht gefühlt. daß
man im Leben doch irgend ein feftes Ziel haben
niüffe.

fe
i es auch das thörichtefte . . . vielleicht ein

Frauen opf. der die Wünfche. die Phantafie leitet.
und wo man hoffnungsvoll vorwärts fchaut nach
dem lachenden. nicht träumend zurück nach dem
weinenden Glück. Diefe einzige Wahrheit des
Lebens ging ihm wieder auf. aber er glaubte doch
daran nicht und fchaute nur noch fehnfüchtiger

zurück nach einer fernen. fernen Geftalt. Das
hübfche junge Mädchen fetzte fich oft zu ihm und

fprach luftig auf ihn ein und fah durch den

Regen immer die Sonne. Auf Au enblicke er
wärmte ihn diefe Iugend. diefes Hoffen. Er
blickte auch wohl nachdenklich umher. wie es un

befriedigte Iunggefellen immer thun; es waren
viele hübfche. frifche Dinger darunter. und ein
warmes Frauenauge lachte vielleicht verftohlen auch
ihm. Doch vergebens. Auch nicht ein Schimmer
von Neigung leuchtete in ihm auf.

Ani letzten Tage der Regenprüfung nahm ihn
der Stadtrat geheimnisvoll in die Ecke: ..Eine
Frage. Herr Rittmeifter. Haben Sie nicht mit
dem Baron Weftrem zufammen bei der Garde
geftanden ?“
Dühling antwortete zurückhaltend: ..Bei der

Gardekavallerie nicht. nicht einmal beim Garde
train . . .“

Aber der kleine Herr fuhr aufgeregt fort:
..Das if

t

auch nur unwefentlich. Die Gefchichte

if
t

nämlich die: ic
h bin fehr liberal. und das if
t

mein Stolz. was Sie auch dagegen fagen mögen;
aber für die Gefchichte der wirklich vornehmen
Gefchlechter habe ic

h

mich immer lebhaft inter

effiert. Und gerade bei diefem Regenwetter komme

ic
h

auf meine alte Paffion zurück. Wollen Sie

vielleicht mal die Güte haben. Herr Rittmeifter“- er zog eine Vifitenkarte vor: Lacher brei
krau con llileZti-eni. geborene k'reijn 117888.1*-.
..die kam mir neulich in die Hände. thfar.
thfar - nie gehört! Was denken Sie über
diefen Adel? Im letzten Gothaifchen fieht er

nicht drin. das fage ic
h

Ihnen gleich.“
..Er klingt aber fehr anftändig. Und wafch

echte Freiherren können fi
e

trotzdem fein.“
Der bewegliche Herr trat von einem Bein

aufs andre und fchüttelte heftig den Kopf: ..Nein.
Herr Rittmeifter! Das

if
t;
H gerade der Krebs

fchaden bei uns; alle diefe feudo-Barone. denen
man gefetzlich nicht beikommen kann. Knöpft dem
Mann das Heroldsamt den Titel ab. die Frau
führt ihn dann um fo ungenierter weiter...
Wirklich alte Familien. Hut ab. felbftoerftändlich!
Da if

t Tradition. da if
t was dahinter.“

..Oder manchmal auch nicht.“ Dühling begann
fich zu langweilen.

*

Doch der alte Herr packte ihn am Rockknopf
und wurde jetzt ganz geheimnisvoll: ..Nein. Herr
Rittmeifter. Sie dürfen nicht ausweichen! Glauben
Sie. daß an diefer Freifrau von thfar etwas
dran ift? Mir gefällt fie. unter uns gefagt. gar
nicht. und wenn ic

h

Ihnen von Königsberg Ge
fchichten erzählen wollte... Sie find ein Menfchen
kenner. Herr Rittmeifter. und es würde mich fehr
intereffieren.“
Dühling lachte. ..Sie hat rote Haare und

fpielt Tennis. mehr weiß ic
h

auch nicht. Uebrigens“
-

er zeigte nach dem Garten. - ..da kommen die
?eiden

gerade. Wenn Sie wünfchen. frage ic
h

irekt.“
Der Kleine hob die Hand wie zur Be

fchwörung: ..Herr Rittmeifter. es war im tiefften
Vertrauen . . . wenn Sie das täufchen könnten!“
..Keine Angft. Herr Rat. keine Angft.. ic

h

bin wirklich kein Schwätzer!“
Die Thür der Glasperanda öffnete fich. und

der Kleine ftob aufgeregt von dannen. Weftrems
legten ihre Regenmäntel ab. Der Mann fagte
etwas laut zur Dame des Haufes: ..Immer ge
mütlich bei Ihnen.“ und dann zum Kellner: ..Alfa
erft 'n anftändiges Gabelfrühftück und dazu 7ne

anftändige Pulle Sekt . . . Was will der Menfch
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noch mehr!“ Darauf trat er in die Thür zum
Eßfaal.
Figuren zeichnete. Und mit der Tafchenbürfte
über den tadellofen. dicken Scheitel ftreichend:
„Ein Käfer immer netter wie der andre. Das

muß man der Dünenvilla laffenl" Die Bewun
derung war hörbar genug. Zwei junge Halma
fpielerinuen aus Verzweiflung duckten fich an

genehm befchämt, Dühling drehte fich unwillkiirlich
halb nach dem Sprecher um. ,.Ah. fieh da.
Dühling! Jmmer noch hier? Heute find Sie

feierlich eingeladen: bejeuner a la tourchette.
Mein Kommando grade 'raus: fechs Monate zum
königlichen Marftall. Erwarte nur noch Tele

gramm
wegen des Antritts . . . Sollen mal fehen

ei dem großen Generalfchub zu Königs Geburts
tag: Weftren'i. Abfchied in Gnaden behufs Ueber
tritt zum Königlichen Hofdienft, Später Ober

ftallmeifter. Excellenz und fo weiter. Wenn's

glückt. foll's da höllifch rafch gehen. Waffen Sie
mal auf. Dühling. ic

h

fahre Sie noch mal Biere
lang durch die Siegesallee. Man muß nur Glück

haben. Dühling. Glück!“
Dühling dämpfte die Begeifterung etwas,

„Das müßten Sie dann wirklich haben. lieber

Weftrem. Denn als junger Leutnant hatten Sie
eine berüchtigt harte Hand. und jeder neue Gaul
ging Jhnen erft in der Bahn durch."
„Neid. alter Freund. nifcht als Neid! Nu.

kommen Sie aber!“
Jn der Glasperanda wurde ein kleiner Seiten

tifch gedeckt. Dühlings Freundin war auch ein
geladen. Sie war überglücklich und fagte wohl
ein dutzendmal: „Jetzt. wo Sie endlich gekommen
find. gnädige Frau. muß es wirklich gutes Wetter
werden . . .“ Der fchöne Weftrem galt immer ein
wenig als Zauberer. bei jungen Mädchen nicht
nur. fondern auch bei Kellnern, Das Frühftück
erfchien darum fehr bald. der erfte Gang. die

Schnitzel. dufteten befonders aufregend, Jm Eß
zimmer fchnüffelten hungrig und neidifch fehr viele

Nergler. Die Paffanten bekamen ftets das Befte.
Das war für den ganzen Sommer ein nie ver
fiegender Unterhaltungsftoff.

Judeffen perlte der Sekt in die Gläfer, Der
Kellner Karl mit der Serviette blinzelte äußerft
pfiffig. Herr von Weftrem. der Publikum liebte.
erhob fich halb: „Meine Herrfchaften. es if

t grade
kein Kaiferwetter heute. aber ein großer Tag if

t

es deswegen doch. Wir feiern nämlich heute
unfern zehnjährigen Hochzeitstag, Und ic

h

wünfchte.

daß allen Eheleuten die Liebe genau fo grünen
und blühen möge. wie uns in den zehn Jahren.
Meine liebe Efther. dein Wohl!“
Die Gefeierte lächelte. die Augen des hüb

fchen Mädchens leuchteten. und die Gläfer
klangen, -

„Nanu? Etwas deutlicher. Efther!“ rief
Weftrem. „Das ift doch mein alter Freund Düh
ling. von dem ic

h dir fo viel erzählt habe!"
„J ja. . . ich erinnere

m
ic
h auch.“

„Das fagft du aber ganz mer würdig. Schatz!

wo Dühling abgewandt am Fenfter'
Wenn man dir von einem Menfchen ganze Bände

erzählt hat..."

'

Frau von Weftrem zuckteetwas nervös: „Ja.
ja! Es wäre doch unhöflich gegen Herrn von
Dühling. wenn ic

h

jetzt noch nein fagte. Er
felbft hat mich neulich beinahe dasfelbe gefragt.. .

Und jetzt erinnere ic
h

mich dunkel . . . Nicht wahr.
Herr von Dühling. Sie nehmen es mir nicht übel?
Mein Mann erzählt fo viel. und auch fonft hört
man fo viel. und man vergißt es. namentlich.
wenn man den Betreffenden nie gefehen hat..."
Dühling verbeugte fich ftumm. Der Gatte

fchüttete refigniert einen vollen Kelch hinter den
blonden Habhfchnurrbart. Die gute Laune aber
verlor er dauernd nie. „Ja. fehen Sie. alter
Freund... Wenn Sie etwa noch beabfichtigen.

in den heiligen Stand der Ehe zu treten. dann
merken Sie fich. bitte. daß mit dem fiebenjährigen
Krieg die Sache keineswegs zu Ende ift. Jm
Gegenteil! Heute vor drei Jahren machte mir
meine angebetete Efther die wirklich allererfte
Scene. Bis dahin war alles eitel Sonnenfchein
gewefen. und da empörte fi

e auf einmal eine
Ba atelle. ein Nichts. Nervenattacke Numero l, . .

Ge ört felbftverftändlieh zur Ehe! Wirft du noch
nicht feindlich. Efther?“ fragte er gut gelaunt.

„O nein." Sie hatte auf einmal eine fteife
englifche Art. die die Gäfte nicht recht zu deuten
vermochten,

Der Gatte fuhr fcherzend mit dem Sünden
regifter fort: „Und dann haft du angefan en. die
Kommandeufen zu fchneiden. und dann h

a
ft

du

dir das Tanzen abgewöhnt. und jetzt badeft du
neuerdings auch nicht mehr... Natürlich Ulk.
meine Herrfchaften! Die Liebe hat jedenfalls nicht
gelitten... Aber nicht wahr.“ wandte er fich
fcherzend zum Freunde. „als Adjutantenfrau alle

Kommandeufen zu fchnei'den. ausgerechnet alle.
das if
t ein bißchen ville auf einmal?"

Frau von Weftrem war leicht rot geworden.
„Jch weiß nur von einer.“ fagte fi
e leife. die
Augen auf dem Teller.
Der fchöne Weftrem lehnte fich etwas breit

fpurig im Stuhl zurück. ,.Nu. das ift doch wahr
haftig grade genug. wenn diefe eine. genau aus

gerechnet. die Frau..." Er ftockte mitten im
Wort. Die Frau fah ihn jäh an. und in den
blaffen Augen blitzte ein heißer. böfer Funke:
unterftehe dich. Namen zu nennen!

-

Der Mann fchwieg auch fofort gehorfam.
Dühling aber fchaute gefpannt auf die Frau. er
verftand fi

e

nicht. Es war ein harmlofer Zwifchen
fall. Und die Sektlaune fcheuchte das leichte
Mißbehagen fchnell hinweg. Die Unterhaltung
ging weiter. nur das Thema wechfelte. Diesmal
Familie, Danach waren die thfar aus dem
Reichsland. und fehr reich mußten fi

e

auch fein.
Doch Frau von Weftrem blieb immer fteif und
zurückhaltend. Sie fprach in die Luft. und das

fchien wohl Gewöhnung zu fein. Erft bei den Pferden
wurde fi

e lebendig. ja amüfant. Dühling hatte jetzt
das Gefühl. als fe

i

irgend eine Laune oerflogen,
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Später ging der Gaft weg. um zu Pferd
und im Reitanzng wieder vors Haus zu kommen.

anwifchen flackerte_ein leichtes Gefpräch zwifchen
den Damen iiber die beften Königsberger Tennis

fpieler. Draußen hatte der Regen gerade auf
gehört. Darum gingen noch. alle eine lange

Strecke Weges mit. den fchönen Weftrem abreiten

zu fehen.
Als er weit hinter dem Dorf auf einem auf

geweichten Landwege wieder auffaß. fagte er. fich
wohlgefällig in den Bügeln dehnend: „Gott fe

i

Dank. daß unfereiner nicht Jnfanterift geworden
ift! Die halbe Stunde jetzt war mir beinahe
'fchon zu viel . . . Alfa nochmals: Gott befohlen.
Schatz! Und in fpäteftens acht Tagen haben wir.
denke ich. das Telegramm. Und dann ein froheres
Geficht. wenn's irgend fein kann. Fran von

Weftrem.“ Er beugte fich noch einmal tief ans
dem Sattel. und fi

e

küßte ihn ganz leicht. Doch
fah fi

e ihm lange nach. Er faß fo ftramm zu
Pferde.
,Und die harte Hand hat er doch nocht* dachte

Diihling.
Wiederum begann es zu tröpfeln. „Gehen

Sie rafch nach Haufe. liebes Fräulein Melitta.
und nehmen Sie meinen Schirm. es wäre ionft
jammerfchade um Ihr neues Sommerkleid.“ Frau
von Weftrem fagte das freundlich. aber beftimmt.
..Bis zu meiner Wohnung bringt mich wohl Herr
von Dühling.“

'

So klommen die beiden allein den aus

qewafchenen Dünenweg hinan, Sie fah immer zu
Boden. Und er murmelte feindlich: .Werdet euch
nie verlieren. ihr zweibeide. weil ihr euch nie ge
funden habt! Und jetzt markiert fie auch noch die
trauernde Strohwitwe.“
Sie ftanden auf der freien Düne. Das Meer

lag im grauen Dunft. über dem Kiiftenwald
wogten die Nebelfchwaden. Da fagte fie. ohne
aufzufehen. plötzliä): ..Ich habe neulich und auch
eben gelogen. Mein Mann erzählte mir viel von
Ihnen. und ic

h

weiß jedes Wort. Wundern
Sie fich meinetwegen darüber. aber wähnen Sie

nicht etwa. daß ic
h

mich intereffant machen möchte,

Ich könnte Sie aufklären. dann wiirden Sie mich
gewiß-fiir fchlecht halten oder kindifch. Ich bin
beides nicht. . . Adieu!" Sie reichte ihm wieder
flüchtig die Hand.
Seit diefem Tage intereffierte ihn die Frau,

Aber nur das Geheimnis lockte.

l7

Die volle. heiße Sonne fengte die Düne. Auf
dem lechzenden. leuchtenden Sand flimmerte der

Hitzdunft. das Birkenlaub welkte. über das Heide
kraut taumelten fchwer einfame Falter. Das Meer
lag ftunnn. bleiern in der Mittagsglut. Die gelbe
Ktiftenlinie zog fich endlos. auch der dunkle Wald
oben fchien zu fchlummern, Wiiftenftimmung.

Doch die Dünenoilla hob fich darum nur

noch fchmucker und heller aus dem Heidegriin- wie eine Fata Morgana - mit ihremfchlanken

> _ 7 _ .

Turm. ihren fchattigen Balkons. Es war Ferien
zeit. Ju dem Venfionsgarten funnnte der Bienen
fchwarm der Baffanten. die Lüfterjacke. der En
toutcas. das tröftende Bierglas. Die Benfionäre
zo en fich hochmütig in ihre Lauben zurück. fi

e

fühlten fich auch wohl etwas zurückgefetzt. Denn

ganze Innungen drängten fich zuweilen um die
buntgedeckten Tifche. mit unergri'indlichen Eßkobern
und ins Korfett gezwängten Müttern. mit fchwitzen
den Männern und dem denkwürdigften Oftprenßifch.
Harmlofe Leute. vom Bereinswahnfinn gefaßt.
wie alle guten Deutfchen zuzeiten, Diihling. der

Hochmut nach unten nicht kannte. fah gern zu.
Er oerfuchte zu rubrizieren, Einmal entdeckte er
die unoerfälfchteften Bäckerbeine. das andre Mal
herrfchte der Gaftwirtsbauch oder die blaue Kom

mißfauft. Seine junge htibfche Nachbarin hatte
Dtihling uerlaffen. etwas treulos. gerade in den

Tagen. wo er gern Auffchlüffe iiber Frau von
Weftrems Ehe gehabt hätte.
Die intereffante Frau felbft kam nicht mehr.

Und fi
e in ihrer abgelegenen Billa aufzufuchen.

was er als alter Kamerad des Mannes wohl ge
konnt hätte

-- nein! War es nur Zartgefithl für
ihn. fo wollte er gern ihre Zurückhaltung ehren;
war's irgend etwas andres - er hatte fich nie
mals dreift: in Geheimniffe gedrängt. Und doch
fah er feit jenem Tage oft ihr Bild. das leuchtend
rote Haar. die vornehmen Bewegungen und im

blaffen Auge den aufzuckenden Funken. Das Bild
kam und ging. ohne daß er es rief. Gr hörte
auch ihre Stimme. eine fchöne. tiefe Stimme. die
vor der Konfequenz nicht bebt,

Die Benfion ftand gerade im Zeichen der
Aufregungen, Erft wäre der Schriftfteller bei
nahe in Ungnade gefallen, Er hatte auf Be
fragen unoorfichtig geäußert: .Wie ic

h

hierher
gekommen? Na. 'ne Kateridee! Aber fi
e bekommt

mir oorzi'iglicht* Die oftpreußifchen Mütter ver
fehmten ihn darauf fofort. fanden ihn blafiert.
kritifierten feine Romane. die der Nachficht be

durft hätten. lieblos und führten beim Nach
mittagskaffee bald Natalie von Efchftruth. bald

Goethe gegen den Wehrlofen fiegreich ins Feld,
„Gute“ Leihbibliothek'sbücher lagen auffallend in

der Glasveranda umher. Die Jugend wollte den

Gefährdeten in liebenswiirdigemEnthufiasmus für
die Kunft fchützen. aber fofort regneten die Be

fchnldigungen: Natürlich intereffiert fi
e

fich
- und

er war wirklich nicht zum Jntereffieren; oder ver
dorbener Gefchmack
- denn in feinen Schriften

fiegte die Tugend nur ausnahmsweife. Auch des

mangelnden Heimatsgefühls wurde eine Unglück

liche befchuldigt. denn er hatte Infterburg einmal
abgelegen genannt. Schon Dühlings hübfche
Freundin hatte viel leiden müffen. weil fi

e mit
dem Schriftfteller oft und gern fprach.

Heute ruhte der Streit. Der ganze Badeort
war feftlich geftimmt. die Dtinenuilla vor allem.
Seit dem frühen Morgen fchwärmte die Venfion
den Berg hinab durchs Dorf und den fandigen
Fichtenhiigel jenfeits des Teiches wieder in die
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Höhe. Dort lag. vom Wald verdeckt. der neue
Bahnhof. Der echte Sommerbahnhof. klein und
luftig. freundlich weiß die Mauern. das Holz
werk grün. mit allegorifchen Drachenköpfen. Im
tiefen. heißen _Sand ftand das Gebäude. fchattenlos.
und weit fchweifte der Blick in das Samland

hinein.
Es war Eröffnungstag. Von Kuhren her

dampfte der erfte Zug heran. Die Kinder auf
dem dichtgedrängten Perron jubelten. die Er
wachfenen fchrieen Hurra und fchwenkten die Hüte.
Die Lokomotive binnnelte unaufhörlich. Die kleinen.
eleganten Waggons rollten leicht. Birkenlaub grüßte
aus den Eoupäfeuftern. Tannenreifer umkränzten
feftlich den fchwarzen Leib der Mafchine. Die

Schaffner riefen luftig fchon von weitem: ..Wer
mitfahren will. einfteigen. es koftet nichts!" Das
war eine Fröhlichkeit. eine Luft! Georg von Düh
ling ftand mitten in der fchwatzenden. fchwitzenden
Menge. Der Schriftfteller .neben ihm. Solche
Fefte gehören zum Kurprogramm kleiner Badeorte.

..Hat fo 'ne Klingelbahn ei entlich fehr viel
Sinn für das Neft. fpeziell für ?Leute wie uns?“
fragte Dühling.
Der
Schriftfteller

zuckte die Achfeln: „Daß
man nicht wie er hingeht! Die fogenannten
Kollegen werden auch bald auftauchen.

-

ic
h danke!“

„Na. die Leute hier wollen leben. und wenn

ic
h

Gaftwirt wäre oder Terrains hätte. . ."

..Gewißl Im _übrigen find das doch alles
merkwürdige Leute hier! Sie bilden fich faktifch
ein. jeder vou ihnen müßte mich ganz befonders
intereffieren." Er lächelte füffifant. ..In Wirklich
keit intereffieren mich nur zwei Menfchen.“
„Und die find?“
..Frau von Weftrem und Sie.

"

„Ranu!“
..Aber ic

h bitte Sie! Sehr einfach: Sie ge
hören beide nicht hierher und werden doch am
längften hier bleiben!“

..Kaum. Verehrtefter!"
*

Der Schriftfteller fah gelaffen auf den Zug:
..Oder grade!“

„Ich tra'ge mich mit Abfahrtsgedanken." fagte
der Rittmeifter.
..So? Na. dann wird wohl meine Be

hauptung erft recht ***timmen , .. Kommen Sie
übrigens mit der Wefrem oft zufammen?"
„Nein!"
..Schadei Ich möchte Sie beide gern zufammen

bringen. wenigftens im Roman!"
..Bitte fehr!"
..Leider fehlt mir zurzeit noch das Befte. Ich

muß nämlich erft heraushaben. ob die Frau an
der Ehe krankt oder an der Liebe."

..Vielleicht an keinem von beiden.“
Der Schriftfteller pfiff durch die Zähne und

meinte leichthin: ..Vielleicht fagtfie es Ihnen mal."
..Mir?"
„Iawohl. grade Ihnen. Herr von Dühling!

Ich habe nämlich die Ueberzeugung: wenn zwei
Leute durchaus in eine Wüfte gehen. die nicht

in die Wüfte paffen. fo haben fi
e immer irgend

etwas Gemeinfames . . . Schickfal. Charakter. was

weiß ich! Und nur diefe beiden werden fich wirk

lich verftehen. fo fehr fi
e

fich auch fcheinbar
ie n

“

Dühling lachte auf.
..Lachen Sie nicht zu früh. Herr von Dühling !“

fagte der Schriftfteller ernft, Mit der ihm eignen
halben Ironie fuhr er dann fort: „Alfo. wenn

Ihnen mal die intereffante Frau Konfidenzen
machen follte. vergeffen Sie mich. bitte. nicht!
Seziert wird fi

e

doch. und es follte mir leid thun.
wenn ic

h

ihr falfche Motive unterlegte . .. Sie
felbft follen dabei auch nicht fchlecht fortkommen.
Ich brauche nämlich zur Abwechslung einen Helden
mit einem weißen Schnurrbart . . . Warum färben
Sie ihn eigentlich nicht? Sie find doch noch
jung genug . . . Sehen Sie. das intereffantefte an
Ihnen if

t mir der weiße Schnnrrbart! Färbten
Sie ihn. fo wären Sie ganz ficher nicht hier.
vielleicht in Oftende oder Harzburg oder irgendwo.“
Dühling fchwieg betroffen. Sie waren auf

und ab gegangen im Sand und hatten mit halbem
Auge zugefehen. wie der Zug in einer tief aus
gefchnittenen Waldfchlucht verfchwand. Der letzte
Zuruf. das letzte Bimmeln . . . Ietzt wurde der

Bahnhof rafch leer. nur noch die welken Guir
landen am Stationshaus und der Kellner mit

halbgeleerten. klappernden Seideln. Den beiden

Nachzüglern brannte die Sonne nun auch zu heiß.
Sie gingen zurück nach dem Dorf.
Im Wald fagte der Schriftfteller noch: ..Eitieren

Sie mich. bitte. in der Penfion nicht wegen der
Wüfte! Die Leute nehmen gleich alles perfönlich.
Das Neft if

t

wirklich zu fchön. um fich täglich
an kleinlichen Mißverftändniffen zu ärgern.“

Zwifcheu den Kiefern blinkte der Teich. Am

Hange waren Bänke zerftreut mit gefühlvollen

Infchriften: „Abfchiedsblick“. ..Klein Thüringen"
und fo weiter. Die Sonne fengte hier erbarmungs
los. Wurzeln krachen über den Weg. und die

Sohlen brannten im tiefen Sand. Aus einem
Seitenpfade kam eine Dame im Reitkleid. das

Pferd am Zügel. Das Tier trat unficher. der
Steigbügel klirrte. Es war Frau von Weftrem.
Der Schriftfteller lächelte. und Dühling wollte
darum fchnell vorübergehen. Doch gerade am

Teichrand trafen fi
e

fich.

..Darf ic
h

Ihnen den _Gaul nicht abnehmen.
guädige Frau?“ fragte Dühling höflich.
Die Dame grüßte über den Sattel weg leicht:

„Danke wirklich! Drüben an der Landftraße fteht
fchon mein Groom."

..Schnittiger Gaul!“ fagte Dü ling. wieder
auf der andern Seite fchreiteud. un klopfte dem

Fuchs das weiche. zuckende Fell mit dem ftarken
Geäder am Hals.

“

..Das if
t er ficher!“ antwortete fie. ..Aber er

hat fich vorhin was gethan. wahrfcheinlich Feffel
verknaxt, Und da führ' ic

h

ihn fchon lieber."
Die fchruale Bohle über das Mühlenfließ kam.

Der Fuchs fchnob furchtfam.
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..Ach was. hab dich nicht. Roh!“ Die Reit

gerte
zuckte. und das Pferd ftol'perte auf dumpf

lappernden Hufen hinüber. Bei den Linden kam

eilfertig der Diener. Frau von Weftrem warf
ihm die Zügel zu. Dann ftrich fi

e dem Pferde
noch einmal prüfend die linke Borderhand ent

lang. Am Feffelgelenk zögerte der Reithandfchuh.
..'n bißchen aufgetrieben die Sehne... Es if

t

ficher nichts Schlimmes . . . Aber gleich kühlen.
Friedrich! Jch komme nachher noch felbft in den
Stall.“ Erft jetzt trat fi

e

zu den Herren hin
über und bot ihnen die Hand. ,.Ja. das hat
man vom Pferdefchonen.“ meinte fi

e etwas ärger

lich. ..Jch wollte den Wallach nicht abhetzen bei
der Hitze. und zum Dank dafür tritt er in einen

Maulwurfshaufenmit feinem bummeligen Schritt . . .

Schäme dich. Roh!“ Darauf wandte fi
e

fich zum
Diener: „Machen Sie. daß Sie fortkommen.
Friedrich!“
Der Groom griff erft gut gefchult nach feiner

Treffenmiihe. Darauf kramte er in der Bruft
tafche: „Jch habe noch ein Telegramm für Frau
Baronin.“
„Telegramm für mich?“ Sie verfärbte fich

leicht. Mit ihren hübfchen. energifchen Händen
faltete fi

e rafch das Papier auseinander. Beim

Lefen zitterte die Rechte mit der Reitgerte etwas.
und die Mundwinkel zuckten. Sie warf das Papier
gleich achtlos ins Waffer. ..Es ift nichts Befon
deres.“ erklärte fie.

Neugierige ftanden von fern. Auch ein Damen

pferd war hier Ereignis.
..Sie kommen von der Bahn. meine Herren?

Welch hiftorifche Begebenheit! Werden wir es
bald zu lefen bekommen. Herr Doktor?“ Und

fi
e wandte fich lächelnd zum Schriftfteller.

Der lächelte malitiös wieder: ..Bielleicht. viel

leicht auch nicht. Berfpätet haben wir uns aber
zufällig aus einem andern Grunde. Nicht wahr.
Herr von Dühlin ?“ f

Herr von Dühling blickte zerftreut. „Jeden
falls ein angenehmer Zufall. gnädige Frau. der
mir den Vorzug gab... Wir treffen uns ja

immer nur aus Zufall.“
Der Schriftfteller kniff die Augen zufammen.
,.Zufafl? Giebt's überhaupt einen Zufall? Denken
Sie. bitte. an unfre Unterhaltung vorhin!“ Dar

auf emp ahl er fich rafch. Er müffe feinen guten
Ruf wie erherftellen und den alten Damen noch
beim Frühftück verfichern. daß heute ein neues
Weltbad eröffnet fei.
Frau von Weftrem fah dem Eiligen nach:

„Giebt's überhaupt einen Zufall? Was fvll das
eigentlich... Denkt der vielleicht. ic

h

fchwärme

für Rendezvous unter den Teichlinden?“
„Kaum, Er dichtet mal wieder. gnädige Frau l“

erklärte Dühling geringfchätzig.
Sie gingen eine Weile fchweigend unter den

Linden auf und ab.

..Sie reifen. gnädige Frau?“ fagte er plötzlich.
Sie blieb ftehen und fchlug mit der Reitgerte

in die Luft. „Allerdings Das war nicht über

mäßig fchwer zu raten. Morgen mit dem Nord

exixeß
foll's losgehen. und ic

h

muß noch
en.“

„Sie freuen fich auf Berlin?“
Nein!“
„Warum reifen Sie dann?“
..Jch überlege ja auch noch.“ Sie war zu

einer Linde getreten. die Reitgerte wippte in langen.

fcharfen Hieben gegen den uralten. riffigen Stamm.

..Früher habe ic
h Berlin mal leidenfchaftlich ge

liebt.“ fagte fi
e langfam. „Das ift aber lange

her, Jch durfte beim Ordensfefte vor der Kaiferin
meinen Schleppenknicks machen. und meine Toi
lette fiel überall auf. Das beraufchte mich natür
lich . . . Sie können denken. wie jung und thöricht

ic
h damals noch war. Jetzt bin ic
h viel lieber in

der Einfamkeit. Jch habe weder Nerven. noch bin

ic
h

fonft leidend. aber..." Sie fchwieg. Ein
Hieb faufte fchärfer. „Jch werde doch reifen.“
fagte fi

e

leife und beftimmt.
Dühling räufperte fich diskret. Er wußte nichts

zu fagen. Die Reitgerte hing jetzt fchlaff an dem

fchlanken. hübfchen Arm... Es war fo heiß.
Die junge Frau fuchte mit zitternden Nafenflügeln
nach dem frifchen Wafferhauch. Es war wohl
der Abfchied von dem reizenden Platz. Dann
fagte fi

e auf einmal luftig: ..Den letzten Tag
hier will ic

h wenigftens voll genießen! Jch laufe
noch einmal fo weit. wie ic

h

komme. und effe in

irgend einem Dorfwirtshaufe . .. Dann kommt
Berlin. Gott bewahre mich! Jch fehe den Zug
fchon einfahren im Morgen rauen und den Dunft.
und die Fabrikfchlote und d

ie

mürrifche Spree , . ,

Berftehen Sie den Ekel?“
Er lachte hart auf. ..Obl Seit Jahren if
t

diefer Ekel mein fteter Begleiter.“
Sie fah nachdenklich auf den Boden: ..Wollen

Sie initgehen jetzt?“ fragte fi
e zögernd.

..Aber felbftverftändlich. gnädigfte Frau! Es

if
t mir eine ganz befondere Auszeichnung. Sie
grade auf Jhrem letzten Spaziergang chaperonnieren
zu dürfen.“
„th das wahr?“
„Würde ic

h

fonft. gnädi e Frau?!“
Sie fchüttelte unwillig en Kopf. „Ueber

laffen Sie die höfliche Bhrafe doch andern! Sie

fteht Jhnen nicht. fi
e

fteht Jhnen gar nicht.“
Er fühlte die Wahrheit und fagte einfach:
„Jch bin fo viel allein. gnädige Frau.“
„Das bin ic

h

auch. eigentlich immer . . . Alfo
kommen Sie!“
Er fchlug ihr noch ein bequemeres Koftüm
Er werde fi

e hier erwarten.
Sie lachte nur. „Warum? Umziehen! Sie

wiffen doch. daß das bei einer fogenannten Dame

Ewigkeiten beanfprucht. Und an diefem letzten
Tage will ic

h

nicht eine Sekunde freiwillig opfern . . .

Jn dem Kleide geht fich's ganz gut. und wenn
die Leute an meinen Reitftiefeln und an einem

Reithut Anftoß nehmen. immerzu! Wenn's mir
nur paßt. . . Jch bin von Jugend auf für allen
Sport trainiert. und Ermüdnng kenne ic

h

eigent

vor.
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lich kaum . . . Heute geht's laiideinwärts. Ift's
Ihnen recht? Ich führe.“
Sie gingen über den Hang zitrück in den

Wald. Sie ftieg fo ficher. fo elaftifch. Und er
hinter ihr fühlte ftärker den Reiz diefer hohen.
biegfaitteti Geftalt. Der fchmale. gelbe Stiefel.
das elegante Kleid. die faft herattsfordernde Sicher
heit
- es war der Anftand einer Schulreiterin.

tiur diftinguierter. raffiger. Und der griechifche
Knoten leiichtete verführerifch unter dem grau

verfchleierten Hut... Ob fie fich auch fo ficher
und elegant im Tatize wiegte. auf dem großen

Iahrniarkt der Eitelkeit? Ein herber Zauber
itutfloß fie. das Parfüm der großen Welt und
itnbefieglicher Iitgend zugleich. Erft jetzt begriff
er ganz. wie jiittg fi

e

noch war und wie frtfch.
Oben in der brütenden Hitze der Kiefern fchrittett

fi
e lan famer.

'

..Sie müffen fich fehr früh verheiratet haben.
gnädige Frau . . ,

“

fagte er.

..Siebzehn.“ atittvortete fi
e gleichgültig.

..Es ift ivohl auch das richtige."
„Kaum“
..Ia gewiß. wie man's nimmt.“
..Nein. nicht wie man's nimmt. Herr von

Dühlittg!“ Und fi
e fchritt wieder fchneller. ..Wer

fich verheiratet. muß wiffen. wett itttd warum.
ttttd das weiß keiner mit fiebzehit Iahrett. auch beim

beften Willen nicht. Wer fein Glück dabei wirk

lich findet. der greift eben mit einem fehr leicht
fiitnigen Griff in den Glückstopf: das eine große
Los.“ Er fah fi

e mißtrauifch an. ..Aber jeder
liegt freilich. wie er fich bettet. und tver ein

Schickfal nicht anftändig zu tragen vermag. der

if
t es auch nicht tvert . . . Mich betrifft das natür

lich nicht. Ich habe. was ic
h wollte. Aber man

fieht fo viele andre. und wie mancher li'ickfeligen
kleinen Närrin möchte ic

h

zurufeii: . arte doch
noch. bis dir die thörichteii Augen aufgegattgett
find!“ Sehen Sie mal. das einzige. was mir an
Ihrem Schriftfteller gefällt. ift: daß feine Menfcheti
reife Menfchen find. wenn fi

e lieben... Und

d
a
ß fie regelmäßig an diefer Liebe zu Gruttde

ge jeu? Ich weiß tiicht. ob das Notwendigkeit

if
t . . . aber es fcheint doch.“

Georg von Dühling fühlte den weheti Stich
wie immer bei folchen Unterhaltungen. Sein eigen
Schickfal! Kannte ihn die Frau fo genau. oder
war es die Pvfe eitter fogenantiten Unverftandenen ?

Mit feichter Sentinientalität kokettieren fi
e ja

alle. diefe verwöhnten Kinder eines leeren Scheins.
Sie war ficher eine davon und ficher ganz glück
lich. ..Es ift die Kinderlofigkeit. gnädige Frait.“
meinte er endlich. der Unterhaltung müde.
Sie fchlug mit der Reitpeitfche nach einem

dürren Kiefernaft. ..Daß das kommen würde.
wußte ich! Aber ic

h 'bin tiun einmal keine un

glückliche Frau. es if
t

auch ntir das Gefchlecht.
was ic

h bedaure. .-."*Kinder möcht' ic
h

ganz ge

tviß tiicht haben! An wem von uns beiden es
liegt. if
t gleichgültig. und mit fiebenundzwanzig

Iahren braucht' ic
h die Hoffnung noch nicht auf

UeberLand und Meer. Jil. Okt.-Hefte. xriit, i.

zugeben. Aber ic
h tvill tttin einntal kein Kind.

Bei detii Gedanken daran faßt mich fogar eine
unfinnige und Ihnen ficher utiverftändliche Angft.
Wer auch nur ein wenig über fich nachgedacht
hat. der hütet fich meift. fein Gefchlecht

fo
rt

zufetzen. fich felbft vielleicht zur Freude. dem an ern
aber ficher zum Leide.“
Sie waren an das

Bahngeleilfe
gekommen.

Durch Wald und Sand krocheti die fi berig blinken
den Schienen. Ueber einen tiefen Graben führte
ein fchwattkes. fchmales Brett. Sie fchritt leicht
und ficher hinüber. der Sporn klirrte. Als er
ihr achtlos nachtrat. kippte das Brett. und er

mußte fich durch einen kühnen Sprung auf deit
Kiesdamm retten.

..Verbotene Wege!“ lachte fie. ..Zuweilen
liebe ic

h die. . . Vielleicht if
t es auch ein Omen , ..

Sie müffen übrigens eiii viel befferer Turner
fein als meiti Mann. denn er wäre ganz icher
hineitigefallen . . . Hier kochten die Bahnar eiter

früher. daher kenne ic
h

_den Schleichtveg. Kommen
Sie rafch. fonft werden wir auch noch gepfändet!“
Drüben fenkte fich der Wald zu einer Heide

wildnis mit kleitien Gebüfchgruppen und vereinzelten

?kieern
Weiße Sandpfade fchlängelten fich hin

ur .

..Haben Sie Atigft vor Kreuzottern?“ fragte
fie, ..Es foll hier ein fpezielles Schlangenhettn
fein, Ich fah freilich noch nie eine. es rafchelte
höchftens mal verdächtig... Das geniert mich
aber nicht.“
Dühling zuckte nur die Achfeln. ..Ich bin noch

immer ein Mann. gnädige Frau.“ -

Es war fo hübfch hier trotz der Sonne. Die
Büfche im hellen Grün. die Heide grauviolett.
wie ein dicker Teppich mit winzigen Knofpen

ohne Zahl und raftlofem Infektengezirp. Fran
von Weftrem tvar eine gute Führerin. Ueber

Sand. Thäler und-Hügel ging's pfadlos. einmal
fchwankte auch niooriger Gritnd. bis fi
e

zuletzt
über dürres. braunes Oedland eine fanfte. troft
los kahle Kitppe gewannen. ..Der Heinrichs'berg.“
fagte fie; ..in den Bergen wär's kaum ein Hügel.“
Feldfteine lagen gefchichtet. der Blick fchweifte
tveit. Die Küftenlinie wand fich_ faiift. vom
ragenden Lenchtturitikap von Brüfterort. an den
fpärlichen Fifcherdörfern etitlang bis zur däm

nierigen Höhe voii Kranz. Die hohen Dünen der
KurifchenNehrung gleißten verfchleiert. Das Meer
leitchtete grau. ein ruhelofes Glißern. Die weiße
Brandung fätimte im fchmalen Gifchtftreifeti den
Sand. Im Rücken das Satnland. Grüngolden
die reifende. fomnierliche Flur. Das Rot der
Dörfer ftrahlte greller. Fenfter blitzten. ttnd im

weißeti. flimmernden Hitzdunft ftarre. dutikle

Wälder. wie ein vertvtitifchenes Eiland der Gali
garbeit: Oftpreußetis höchfter Buchenhügel.

Frau voii Weftrem ftand an den Steinftoß
gelehnt. das Haitpt aiif der Hand. Die Reit

peitfche tvippte. Die fchlanken. elaftifchen Glieder

zeichneten fich deutlicher, Schauend fprach fie:
..Das if

t Ihre Heintat. Sind Sie nicht ftolz?“
10



74 llebek (ana unit week.

Er lächelte etwas überlegen. ..Wenn ic
h

diefe

Heimat fo fehr liebte. würde ic
h

fchon lange

auf meinem Gut in Litauen fein . , . Nein. was

mich hier hält. das ift nur die Einfanikeit. die
Ebene. das Weite.“

..Aber fchön if
t es doch!“ Sie befchrieb mit

der Hand einen weiten Kreis bis zum Horizont.
wo das Meer iin Dunft verfank. ..Mich macht
die Ebene immer frei'. andre drückt fi

e . . . Die
Welt ift hier ohne Ende.“ meinte fi

e träumerifch.
..Sie ift nur rund. gnädige Frau.“
..Und muß fich immer drehen... und das

if
t

'vielleicht das befte an ihr . . . Denken Sie.
wenn die Sonne immer wie jetzt im Zenit

ftände . . .
“

..So würde eben alles Leben langfam ver
fiegen.“
Sie fchi'ittelte energifch den Kopf. ..Nein.

dann wiirde alles verbrennen. Und das Ende

wünfchte ic
h mir.“

..Sagen Sie doch: Sonne. ftehe ftill!“
fpöttelte er.

..Möchten Sie das auch?“

..Nein.“ fagte er ernft. ..Dazu müßte ic
h

erft
eine Sonne haben.“
Sie fchwieg. Die Mundwinkel fankeu ihr

fchlaff . . . ..Wer hat fi
e überhaupt?“ fprach fi
e

lei e
.

Sie hatten fich in den fpärlichen Schatten des

Steinhaiifens gefetzt. um Kriegsrat zu halten.
Sie wollten noch hinüber in die großen Heide
gründe. wo es fo gefährlich war nach der An

ficht der Kurgäfte. Man dürfe die Tour nicht
unternehmen. ohne vorher fein Teftanient zu
machen. denn leicht verfäiike der Unkundige auf
Nimmerwiederfehen iin Moor. uiid gebiffeii würde
man auch. denn die Kreuzottern hüteteii eiferfüchtig

ihr Heiligtum. Sie lachteii beide über die Mär und
witzelten. und die Kiirgäfte kamen fchlecht iveg.

Frau von Weftrem erzählte. daß fi
e oft diefe

gefährliche Wildnis durchritten habe. ohne den

Schatten einer wirklichen Gefahr. Verirren könne

man fich freilich leicht. Und ivähreiid fi
e das

Kreuz und Ouer der Wege mit der Reitgerte be

fchrieb. lockerte fich unter der engen Reitftulpe
eine dünne Goldkette. und ein kleines. altertüm

liches Medaillon fchinimerte. Sie fühlte es auf
den Handfchuh gleiten und wollte es rafch zurück

fchieben.
Er fchaute intereffiert auf den merkwürdigen

Schmuck: ..Ein Amulett?“
..Ia. wenn Sie ivollen.“ antivortete fie. ohne

hinzufeheii. und verfteckte es unter dem Aermel.
Sie war ein wenig rot geworden.
..Aber zeigen Sie doch!“ bat er.
Sie zögerte. Endlich ftreckte fi

e ihm den
Arni hin: ..Meinetivegeii . ,. Es ift feftgefchniiedet.“
Er drückte neugierig an der Feder und war

ivohl enttäufcht. Hinter Glas ein einziges welkes
Bliiteiiblatt.

..Nun haben Sie Ihren Willen!“ Sie wollte
den Arni ziirückzieheu.

..Neiii. gnädige Frau. noch einen Augenblick!
Es könnte eine Heckeiirofe fein.“
Sie nickte.
..Und es bedeutet fehr viel oder fehr wenig.“

fuhr er nachdenklich fort. ..Sehr viel k“

..Sehr viel!“

..Alfo auch Phaiitaftiii!“

..Das if
t

doch fchließlich jeder einmal. . .

Dies Rofenblatt hier if
t

fchon Iahre alt. und es
bedeutet in irgend einem Leben den Wendepunkt.
Bis zu der Stunde. wo er diefes Blatt pflückte.

if
t jemand fcharf rechts gegangen. und dann ging

er fcharf links.“

..Sie felbft. gnädige Frau . . .“

..Ich weiß nicht.“ antwortete fi
e tonlos.

Er fchaute noch immer nachdenklich. ..Darf

ic
h das Glas öffnen?“

..Wenn es durchaus fein muß. Ich öffne es
nie. Es ift gewiß eiiie Thorheit. aber der An
blick thut mir zu weh.“
..Erlaiibeii Sie es mir dennoch! Ich bin ein

großer Rofeiifreund. und in jedem Leben giebt's
eine Erinnerung und ein ivelkes Rofenblatt.“
Er öffnete das Glas und fog den fade füß

lichen Duft ein. der geblieben. Dann knipfte er
es forgfani und fchiveigeiid zu. Der fchlanke
Fraueiiarm glitt zurück. Dühling war fehr ernft
worden. Er dachte an ein Rofenblatt daheim
in feinem Koffer. in einer kunftvoll verfehloffenen
Kaffette. zivifchen einem halben Dutzend dünner

Briefe. Den letzten diefer Korrefpondeiiz trug er
immer bei fich. Seit jenem Tage in Königsberg
hatte er das eine Wort darin nicht mehr geküßt.
Und jetzt überkam ihn. den Genefeiiden. die
innerung weher wie je

. Sein Rofenblatt war
ficher ein ganz andres und an einem ganz andern

Strauche erblüht. und die Dame neben ihm war

ficherlich nichts mehr als eine elegante Sportdame
mit iveltfchmerzlichen Anwandlungen. Doch die
Erinnerung. die das fremde Amulett geweckt. war

unerbittlich. Er mußte die Zähne aufeinander
beißen. um nicht aufzufteheii und brüsk zu fagen:
.Gnädige Frau. ic

h

möchte allein fein!" Und
Bild auf Bild zog fchrecklich langfam vorüber...
Wie er zum erften Male vor feinem witzelnden
Brigadekommandeur ftand. und wie die junge.

reizende Frau ins Zimmer trat niit ihrem müden
Charme . . . Wie fi

e ihn bei ihrem eignen Hans
ball kiiidlich fragte: ..Haben Sie je geliebt?“ und
wie er nichts andres thun konnte. als fi

e

anfehen.
Und wie fi

e dann laiigfam begriff. uiid wie die

Flamme auch zu ihr hiiiüberfchlug. Die Bilder
zogen iveiter. die heiteren und die grauen. . .
Und wie er zum letztennial die fchlanke Kinder

hand küßte. es war in großer Gefellfchaft. Sie
hatte es fo geivi'infcht. Die Gäfte wandten kein

Auge von den beiden Si'indern. Und wie er. feiner
Sinne kaum noch mächtig. auf die geliebte Hand
gebeugt. inurnielte: ..Wir fehen uns nie wieder.“
Und wie fi

e tröftend lächelte: ..Mein Freund.
wir fehen uns ganz ficher wieder.“ Sie hatte
das Ende fo gewollt. fi

e

hatte auch geiviißt. daß
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mußte. Es war der vornehnie Inftinkt. Sie
wollte rein bleiben. und fie blieb es. Niemand

wußte das beffer als er... Am andern Tage
reifte fie. und er ftand vor feinem Kommandeur.
der gar nicht begreifen konnte. daß fein junger.
vielverfprechender Adjutant plötzlich dieiiftniüde ge
worden war.

..Aber liebfter. befter Dühling. überlegen
Sie fiih's doch noch! Sie haben den Stabs

offizier in der Tafche. und was Deuwel fieht Sie
an. jetzt auf einmal den Krautjunker fpielen zu
wollen! Meine Frau wird des Todes verwundert

fein. wenn fie von ihren Eltern zurückkoninit und
Sie nicht mehr vorfindet.“
Aber der Adjutant hatte ihm nur mit einer

tiefen Verbeugung gefath ..Herr General. ic
h

muß. Das Gut ift Majorat. und ic
h kann nicht

länger warten..." Und dann die Briefe von
ihr: der müde Charme der Weltdame. das

rührende Ungefchick eines Kindes. feltfam geniifcht.
Seit dem letzten war ein volles Iahr vergangen.
aber der Sa1z darin: ..Da ic

h es durchaus fchreiben
foll. ic

h

habe noch ganz diefelbeii Gefühle wie

eiiift.“ diefer Sah war ihm noch immer wie das
Abendrot eines fchönen Tages . . . Und während
er. den Blick täufchend. ins Weite träumte. fah
er nicht. daß zwei blaffe Frauenaugen forfchend
auf ihm ruhten.
Auf einmal ftreifte ihr Reithandfchuh leicht

feinen Arm, Er fah fi
e verwundert an.

..Herr von Dühling. warum niüffen Sie denn
nur von der Vergangenheit leben?“ .

..Was foll das heißen. gnädige Frau?“ fragte
er nervös.

..Daß ic
h alles weiß. Herr von Dühling.

alles. Und daß ic
h

Ihnen das einmal fagen
mußte , . . Es ift heute unfer letzter Tag -“ fi

e

hielt inne. - ..ich kenne Sie länger und beffer.
als Sie ahnen. Ich kenne Ihr Schickfal. und ic

h

kenne auch die Frau. Ich weiß. was ini Augen
blick an Ihnen vorübergegangen ift. jedes Wort.
jedes Bild. Und wie ic

h Sie fo fah. und weil

ic
h

fo vieles weiß. kommt es mir lächerlich vor.
noch weiter Verftecken zu fpielen . . . Wenn Sie

wiffen wollen. woher mein Rofenblatt ftanimt.
-

ic
h

pflückte es vor drei Iahren in Straßburg.
Es war beim Statthalter. bei einem roßen Sommer
feft. Ich ftamme aus der Gegen und war mal
vier Wochen allein bei meinen Eltern. Ich fah
Sie zum erftenmal. Sie kannten mich nicht. aber
von Ihnen hatte ic

h

fchon viel gehört, Sie tru_ en
die Uniform der Leibulanen und tanzten mit er

Frau Ihres Generals. Und nach dem Tanze
küßten Sie der Frau die Hand. Es war fo

' un

gewöhnlich . . . Und ic
h

ftand nur einen Schritt
von Ihnen und fah. wie Ihre Lippen fich auf den
helllila Handfchuh preßten. Und dann blickten
Sie die Frau an; es war nur ein Blick. und

ic
h werde den Blick gewiß nie vergeffen. Und

ringsumher wifperten die Leute. und ic
h

haßte
die Leute . . . Dann verbeugten Sie fich ftumm

es endgültig zu Ende war und zu Ende fein und gingen in den Garten. Ich folgte Ihnen.
es war nicht häßliche Neugier. Und Sie pflückteu
zwei weiße Knofpen von einer Rofenhecke und

fahen fi
e lange an. Und ic
h

ftand dicht bei Ihnen.
mein Ellbogen ftreifte Sie faft. und ic

h

pflückte
mir eine Knofpe von demfelben Strauch. Sie
fahen mich aber gar nicht. Nachher brachten Sie
eine Kiiofpe der Frau und ließen die andre ver

ftohlen in Ihre Bruftrabatte gleiten, Und die
Frau. die dies gar ivohl fah. lächelte weh. Ich
habe fi

e nie wiedergefehen . . . Später hörte ich.
daß das Ihre letzte Zeit in Straßburg gewefen
war. Auch die Frau reifte ab, Und ic

h

dachte

immer. daß Sie beide nie wiederkommen würden.
Aberdie Frau kam wieder. Sie nicht.“
Er blickte fi

e an wie eine Erfcheinung. Dann

lächelte er häßlich: ..Und das erzählten Sie alles
Ihrem Gatten?“
Sie fchüttelte den Kopf: ..So was erzählt

man nicht.“
Er, fühlte. daß fi

e wahr fprach. ..Und warum

fagen Sie mir das alles erft an unferm letzten
Tage?“

..Ia. warum an Ihrem letzten Tage?" wieder
holte fie.
Er lächelte wieder das häßliche Lächeln. ..Ich

fpiele nie Komödie. Was Sie fagen. ift . . . Und
natürlich brechen Sie wie alle den Stab über
eine Frau. die Sie doch nicht kennen.“
..Dann würde ic

h
Ihnen das alles ficher nicht

erzählt haben.“ antwortete fi
e ruhig.

Er fah fi
e lange an. Ihre Augen blieben blaß.

ihr Geficht ruhig. Aber das eine fühlte er deut

lich. daß fi
e

ehrlich war. und daß fi
e ihn verftand.

..Sie war eine Heilige.“ fagte er langfam.
..Glauben Sie's mir oder glauben Sie's nicht.
das if

t allein mein Verhängnis.“

Frau von Weftreni ivar aufgeftanden u

nahm die Reitgerte von dem Stein.
-

..Heilige? Ia. ja.“ fagte fi
e etwas gedehnt.

..foiveit das eine folche Frau gerade fein kann.
die feltfanierweife eine verbotene Neigung im

Herzen trägt. . . Sie thut niir wohl auch leid.“

..Wiefo: wohl auch leid?“

..Da werden Sie mich vielleicht nicht verftehen
können.“ Die Hand mit der Reitgerte ballte fich
langfam zur Fauft. ..Nicht die Heilige thut mir

leid. fondern die Frau. die der Sünde nicht fähig
war.“ fagte fi

e kurz und hart. Er fah fi
e an.

Auch ihre Augen hatten jetzt etwas unerbittlich
Kühles.
Georg von Dühling ftand langfam auf und

klopfte fich den Staub vom Aerniel. In der kurzen
Paufe fanden beide ihre gefellfchaftliche Sicher
heit wieder.

..Ich bin Ihnen zu vielem Dank für Ihr
Zartgefühl verpflichtet.“ fagte er.
Sie gab ihm die Hand, Er wollte fi

e höf
lich küffen. Sie ließ es nicht zu. ..Sie haben's

ja auch fonft nicht gethan. Herr von Dühling.
und gegenfeitige Konfidenzen heben fich auf . ..
Nun aber leben Sie wohl! Ich will nämlich
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allein zurück... Was mir der letzte Tag hier
in dem Neft geben konnte.. das hat er mir ge
,eben: ic

h

habe die Heide noch einmal i
n der
k ittagsglut gefehen und Jhnen gefagt. was ic
h

fagen mußte... Man foll fich eben befcheiden
im Leben. und vielleicht finden auch Sie noch
einmal das wirkliche Glück . . . Jch werde meinen
Mann von Jhnen beftens grüßen.“
Sie wandte fich rafch. Er blieb gehorfam zu

rück. Sie ging eben immer ihre eignen Wege.
und der Zauber der Perfönlichkeit umfloß fi

e

auch jetzt. Er fah ihr nach. wie fi
e fo ficher und

fchnell über die brennende Heide fchritt. Das
rote Haar leuchtete. und der graue Schleier
flatterte matt. Das reiche Haar. gelöft. mußte
ihre fchlanken. weißen Glieder umwallen wie ein
Mantel. Der Gedanke fchoß ihm durch den
Kopf. und dabei fiel ihm der nächtliche Strand
ein und die badende Nixe. Hatte die n

i
t am

Ende au rotes Haar? Aber die Augen atten

anders. atten fo heiß geflammt .. Jetzt ver
fchwand fi

e im hellen Gebüfch. Noch einmal der

leuchtende. griechifche Knoten. und Georg von

Dühling ftand wieder allein auf der fengenden.
troftlofen Heide. Jetzt. wo fi

e fort war. die alles

wußte. fühlte er erft. wie einfam fi
e ihn zurück

ließ. Die einzige Frau. die ihn verftand .- ..
Und die ließ er gehen? Eine gewiffe Sehnfucht

faßte ihn... Wenn er fi
e

noch einmal fpräche
und ihr'wenigftens freundlich fagte: „Gnädige
Frau. ic

h danke Jhnen von Herzen.“ Und er über
legte rafch. daß er fi

e

doch noch einholen könne.

wenn er den tief fandigen Fahrweg am Berg
unten verfolge. „Es if

t

Thorheit. aber wohl thut's

ihr vielleicht doch.“ Er fchritt fchnell, Als er
beim Bahnhof die Schienen paffierte. fah er einen
dunkeln Schatten an dem alten Uebergang vor

übergleiten. Jm Kiefernwald am Teich trafen fi
e

fich. Jetzt ging fi
e langfam. faft fchwer. Als er

fi
e anrief. fchrak fi
e

zufammen. Jhm fiel auf. wie
fur. tbar blaß fi

e war. Wohl die Glut. und dann
wur e ihr auch der Abf ied fchwer von diefer
wonnigen Einfamkeit. mer würdig fchwer. wie fi

e

felbft zugab.
Dühling war herzlich liebenswürdig zu ihr.
Er verfuchte

fi
e

fogar mit luftigen Vhantafien über
Berlin zu er eiteni.

Darauf konnte fi
e nur lächeln: „Ach. Berlin!

Sie wiffen ja felbft . . .“

k

„Aber. gnädige Frau. müffen Sie denn eigent
lich hin? Wenn Jhrer Gefundheit der Strand
hier fo viel beffer bekommt. dann warten Sie doch
bis zum Herbft. wo in Babel die Saifon beginnt."
„Ich muß nicht grade.“ antwortete fi

e

achfel

zuckend. _

„Ja. dann bleiben Sie doch. gnädige. Frau!“
bat er. „Jch kenne Sie eigentlich erft feit heute.
_aber ic

h bin Jhrem Zartgefühl fo fehr verpflichtet.
daß ic
h Sie ficher vermiffen werde. . .“

Da wurde fi
e unfchlüffig. Die Reitgerte fpielte.

„Alfo Sie meinen. ic
h

foll bleiben. Herr von
Dühling?“ fragte fi

e plötzlich.

Er bejahte auf das liebenswürdigfte.
„Vielleicht haben Sie aucl recht.“ fagte fi

e

langfam. ..Glauben Sie an Beftimmuug?“
.,Nein. nur an den abfurdeften Zufall.“
„Jch bin im Begriff. das auch zu thun . . .

Waffen Sie auf: ic
h

nehme den dünnen Kiefern
zweig hier mit beiden Händen an den äußerften
Enden und zerbreche ihn, Fällt auf Jhre Seite
das längere Ende. dann bleibe ich. fällt's auf
meine. reife ich.“ Sie fchloß im Scherz die Augen.
Der Zweig knickte.
,.Bleiben. gnädige Frau!“ rief Dühling und

hielt das längere Ende. ..Und Sie dürfen mich
auch nicht mehr fo chneiden wie fonft.“
„Das kann ic

h

hnen nicht verfprechen.“
Sie trennten fich fröhlich. Aber als fi

e die

heiße Düne allein
hinaufging.

wurde ihr der Fuß
wieder fchwer. un fi

e fagte langfam: „Es if
t

doch wohl Beftimmung . . . Entweder geht es jetzt

rafch zum Leben oder rafch zum Tode. und etwas
andres wollte ic

h ja auch nie.“

lil.

Der nächfte Tag war ein Sonntag - ein
ftiller. fchöner Tag. Das Birkenlaub im Zauber
wald raunte kaum. ,

Georg von Dühling war früh ausgegangen.
Er fürchtete die hellen Haufen der Ausflügler.
dies Parfüm von Schweiß und Zigarren und
frifch geftärkten Mädchenkleidern. Der fchmale
Strandweg wimmelte dann in einem endlofen Feft
zug. Und vom Mittag an verfeuchte diefes Jahr
marktstreiben rettungslos den Wald. hüben im
Birkengeftrüpp fo gut wie drüben unter den hohen
Kiefern des Hexenwaldes. Erft war ihm diefe
Feftfreude amüfant. jetzt wurde fi

e ihm läftig.
Und am Strand lagerte es dann bunt und phan
taftifch wie Karawaneu in der Wüfte.
Dühling hatte fich auf der Düne herum

getrieben. Jm Heidekraut fchimmerten die Tau
tropfen. und der Wacholder duftete kräftig, Da
bei war er in die Thalfenke des Dorfes geraten.
aber weit abfeits. wo das Mühlenfließ zwifchen
tiefgrünen.

Achattigeu
Laubbüfchen gar lufti auf

hellem Gruu zum nahen Meere eilte. Schwe ifche
Holzvillen lagen da im Sand auf halber Höhe.
Ein bunter Wimpel fchlug lafch an eine Fahnen
ftange. Dort wohnte fie. Sanft hätte er ihr

. Sommerhaus wohl gemieden. heute dachte er an
einen Befuch. Es war noch viel zu früh. Er
ging an dem Garten vorbei. wo junge Tannen
mit dem Sande kämpften. Es fah alles neu aus.
auch das blaue Glas in den Fenfteru des Eß
faales oben. _

Ju einem Stranddorf hub das Sonntags
geläute an. und die fchweren Töne hallten lang
und .feierli durch die frifche Morgenluft. Aus
der Billent ür trat eine Geftalt. Es war Frau
von Weftrem. wieder ganz fchwarz. aber fi

e trug
einen weißen Sommerhut mit einem Veilchenftrauß.
„Guten Morgen. gnädige Frau!“ rief er luftig.

„Jch wollte Sie fchou überfallen.“
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..Das glaube ic
h

Ihnen nicht." rief fi
e lachend

zurück,

Als fi
e

näher kam. fah er fi
e prüfend an.

Er hatte Gefchmack. und elegante Frauen waren
ihm immer eine Augenweide. ..Steht Ihnen wieder
fanios. gnädige Frau!"
..Das freut mich. Eigentlich müßte ic

h

Ihnen

ja erividern: ,Wie ic
h

ausfehe. if
t mir furchtbar

gleichgültigii Aber ic
h bin weder f ie
f

noch

fchiele ich. und eitel if
t

jede Frau. ch bin's

noch mit Maßen. Doch das Herzbrechen war
anch mal mein Vläfir."
„Aber Sie haben fchlecht gefchlafen?" Und

wieder fiel ihm auf. wie furchtbar blaß _das
fchwäle. regelmäßige Geficht war. und wie tiefe
Schatten unter den Lidern lagen.

..Ia. ic
h

habe allerdings fchlecht gefehlafen...
Es macht wohl die See.“
Er zeigte auf ein kleines Buch. das fie in der

Hand trug.
„Ich will zur Kirche. Herr von Dühling."
„Darf ic

h Sie ein Stück begleiten. gnädige
Frau?“
„Gern, Aber es if

t weit."
Sie gingen auf einem fchwanken Stege über

den Fluß. Dann kam ein Gehöft mit einem
tvbenden Kettenhund. Hier führte die Landftraße
zwifchen reifenden Feldern und ki'immernden Vieh
weiden hin,

Frau von Weftrem pflückte eine Kornblume
und neftelte fi

e am 'l'ailor inacte feft . . . „Sie
gehen nie zur Kirche?"
„Nein“
„Bigott bin ic

h

auch nicht. Und lange Zeit
bin ic

h nur pro tat-ina zur Kirche gegangen. Später
habe ic

h es wieder ernftlich angefangen. Und
das war eine vernünftige Erwägung. Giebt's
keinen Gott. dann fchadet mein Kirchengehen nie
mand etwas, Giebt's einen. dann will er auch
Gebete hören . . .“

Er fagte darauf nur: ..Das Buch da ift ge

wiß ein Familienftück." Bunte Steine. zu plumpen
Arabesken ereiht. glitzerten. Es fah aus wie
ein

MeßbuY.Sie rei te es ihm hin. „Q es ift fehr alt!
Meine

verftorbene
Mutter hat es zeitlebens ge

braucht un meine Großmutter
- und ic

h

wei?nicht. wie viele thfars vorher... Als Kiki
habe ic

h

faft alle Sprüche darin auswendig ge

konnt. nachher habe ic
h

fi
e alle vergeffen.“

Er fchlug das Buch auf und meinte befremdet:
„Sie find Katholikin?"
..Allerdin s."
..Und gehen in eine

prothantifche
Kirche?“

..Das Dogma if
t mir glei jgültig. Ich gehe

darum auch nie zu unfrer Beichte. Und das.
was .Ihre Pfarrer predigen. höre ic

h kaum. Ich
bete für mich .“

..Wiffen Sie. daß Sie mir ein vollkommenes

Rätfel find. gnädige Frau?"*

Sie lachte. „Das bin ic
h

beinahe allen...
Das kann ic
h

Ihnen übrigens jagen: um Sünden

abzubüßen. gehe ic
h nie zur Meffe. Die kleinen.

täglichen - was kommt's auf die an? Große
habe ic

h

noch nicht gethan . . . Nein. nein." fuhr

fi
e mit ihm unverftäiidlicher Leidenfchaft fort. ..ich

flehe um Erhörung. Es ift ein einziger Wunfch.
vielleicht ein ganz fündiger. aber niemand kann

heißer und inbrünftiger flehen . .. Und wenn
Gott mich erhörte . . .“ Ihre Geftalt hob fich.
und dem Manne erfchien fi

e jetzt von königlichem

Wuchs . . . „Dann will ic
h

leben. ewig leben!"
Sie gingen fchweigend noch eine Weile. Er

hätte ihr gern ins Auge gefchaut. den Wunfch
gelefen. aber wie fi

e ins Leere gefprochen. fo

fchaute fi
e

auch ins Leere. Nur ihre fchmalen
Lippen zitterten den Worten nach. Weit vor
dem Dorf verabfchiedete fi

e ihn. Ihr wäre es
peinlich. wenn zweie zur Kirche gingen. *von denen
einer vor der Thür umkehrt . .. Zum Mittag
käme fi

e

vielleicht in die Venfion. Er möge ihr
ein Convert und einen Platz im Garten beftellen.
Beim Zurückgehen wandte er fich ein paarmal

nach ihr um. und es wunderte ihn. daß fi
e das

nicht auch that. wie Frauen doch fo gern thun.
Kirchgänger zogen vorüber. Die Männer ini
altfränkifchen Rock

- der grobe Hemdkragen
zwängte den braunen. riffigen Hals. - und
Weiber mit bunten Kopftüchern und fchweren.
knarrenden Kleidern; auch ein gebeugtes. nickendes.
krächzendes Mütterchen. die gichtverkrümmte Hexen
hand am Stock. Sie fagten alle ihr hergebrachtes:
..Goon Tag auch. gnädiger Herr.“ Ein ftumpfer

1Glaulllie

trieb fie. Kleine Bettler und kleine Büßer
ie a e

.

Dühling ging wieder das Mühlenfließ entlang

zum Strand. Der kleine Bach wollte fo gern
verfiegen im unendlichen Meer. Doch die weiße
Brandungswelle fcheuchte ihn immer wieder zurück.
und die hellen Waffer mußten verftohlen fickern.
bis fi

e die heilige Mutter wieder aufnahin. Er
fetzte fich in den Sand und hörte die Brandung
monoton auffchlagen und das Fließ flüftern. Er
dachte an die Fran in der Kir e
. Es war doch
etwas Großes und Fremdes in folch heißem.
fündigem Gebet. . . Sie war alfo auch eine Ein

fame. und den Einfamen zog es mächtig an. Er
hatte den Glauben längft 'abgefchworen. und es
war vielleicht die fchwerfte Stunde in feinem
Leben. als er fich von Gott fchied. Er hatte
wohl nicht anders gekonnt. Doch die betende

Frau ward ihm darum nicht kleiner.
Zu Mittag aßen beide im Penfionsgarten an

einem fchwer erkämpften Tifch. Sie unterhielten
fich wie zwei Leute von Welt. Die Vaffanten
fchauten argivöhnifch hinüber. Es war eben das
ganz andre Genre. und die beiden mußten felbft
darüber lächeln. Einmal trank der Schriftfteller aus
der Glasveranda Herrn von Dühling zu: ..Ber
geffen Sie mich nicht!“ lag dabei in feinem mali

ziöfen Lächeln.

'

..Was will er?" fragte Fran von Weftrem.
„Er hat mir neulich gefagt. daß zwifchen Ihnen.

gnädige Frau. und mir irgend ein gemeinfames
_-.K-B...- . ».
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Etwas exiftieren müßte. Für ihn find wir übri
gens die einzigen intereffanten Menfchen hier.“
Sie faltete die Braue: ..Iourualiftengefchwätz !"

Und fi
e war nach dem kleinen Intermezzo wieder

fo englifch fteif. daß fich Dühling ärgerte. Später
drängte die Peufion aus ihrem fchwülen Eßfaal -
die hübfchen. hell gekleideten Mädchen. die tugend

haften Mütter. die fpärlichen Herren. zuletzt der
alte. kurzfichtige qutizrat mit feinem fchmunzeln
den Blick nach dem Wetter. der witzige Gym
nafialdirektor mit der Platte. das ..intereffante“
Brautpaar. Am Verandapfoften lehnte der Kellner
Karl. blinzelnd. triefend. bereit. fich in etwas un

faubere Atome aufzulöfen. Vom Strandweg her
flatterte jetzt ein bunter Mädchenfchwarm in den
Garten. Ein hübfcher. weißer Vogel löfte fich
fofort aus dem Flug und kam auf den Tijch zu,
Es war Dühlings liebenswürdige Nachbarin von
früher. die mit dem Badezuge aus Königsberg
gekommen war,

..Gnädige Frau. Sie noch hier? Das ift ja

reizend! Ich örte. Ihr Herr Geniahl wäre fchon

in Berlin un Sie natürlich auch. und ic
h be

neidete Sie furchtbar um die große Stadt und
die Bälle . . . So ift's freilich beffer! . . . Aber
Sie wiffen natürlich. warum ic

h

hier bin und fo

gar über acht Tage bleiben werde? Sie machen das

Maskenfeft am Freitag doch auch mit?“
Dühling erinnerte fich jetzt dunkel des Projekts

und der großen Aufregung dieferhalb bei der

tanzenden Ingend, Frau von Weftrem fchüttelte
den Kopf: ..Keine Idee! Soll es denn hier in der
Villa fein?"
..Aber natürlich!“ jauchzte die Neunzehn

jährige. ..Und Sieamüffen ganz gewiß mitmachen.
gnädige Frau!“
Frau von Weftrem lächelte. „Ich werde Ihnen

den Gefallen nicht thun können. liebe Melitta!“

- ..Aber. gnädige Frau!“ Und fi
e

fah zögernd

bald auf Dühling. bald auf die junge Frau. „Herr
von Dühling wird für mich betteln. und dann
werden Sie es fchon thun.“ entfchied fi

e

endlich.

..Gern. gnädiges Fränlein.?* beftätigte der

freundlich . . . ..Sie miiffen mitmachen. gnädige
Frau! Und wenn Sie um ein Koftüm verlegen
find. fo proponiere ich: Nixe. Ganz weißes. mattes

Seidengewand. das Haar offen. der Arm nackt und

auf der Achfel eine einzige Seerofenknofpe.“
Die Enthufiaftin klatfchte in die Hände. ..Ent

zückend! Ihre Toilette kommt ins Strandjournal.

ic
h

lefe es fchon!“
Frau von Weftrem fagte darauf nur leichthin:

..Lieben Sie weiß fo fehr. Herr von Dühling?"
..Bei Ihnen. ja

.

Ich habe das Gefühl. daß
es Ihnen fehr gut ftehen muß. beffer noch als

fchwarz."
'

Die hübfche Frau fchien nachzudenken. ..Alfo.
gnädige Frau!“ bat leife die Enthufiaftin.
Doch Frau von Weftrem lehnte mit liebens

würdiger Beftimmtheit ab. ..Maskenfefte-nein.
Außerdem if

t mein Mann nicht da. . , Aber ic
h

komme wohl zum Zufehen."

Das junge Mädchen wandte fich etwas ge
kränkt zur Freundinnenfchar. die paarweife durch
den Garten flanierte. ..Sie werden fich's noch
überlegen!" rief fi

e

zurück.

Frau von Weftrem fah ihr nach. ..Einliebens
würdiges. frifches Gefchöpf. das man um diefe
wirkliche Ingend beneideu follte. Und was wird

fchließlich ihr Los fein? Sie if
t arm wie eine

Kirchenmaus. und wenn fi
e überhaupt heiratet.

wird fi
e irgend einen gleichgültigen jungen Men

fcheu heiraten oder einen alten. der kurz vor Thor
fchluß noch unterkriechen will.“
..Und wenn fi

e

reich wäre?“

Frau von Weftrem zuckte die Achfeln. ..Dann
kann fi

e wenigftens ausfnchen. Eine Garantie

fürs Glück ift's freilich nicht. Aber wenn fi
e

einmal los will. kann fie's doch! Reichtum macht
frei und ficher . .. Und man muß das Leben
praktifch auffaffen."
..Scheint fo.“ meinte er kühl, Seit einigen

Iahren hatte er ein warmes Gefühl für Unglück
und Armut.
Sie lächelte matt. ..Auf deutfch heißt das:

kaltherzige Perfon. Ich wollte. ic
h wär's! Doch

leider trifft mich Ihr Vorwurf gar nicht."
Er wechfelte das Thema. ..Sie kommen alfo

wirklich nicht?"
„Nein"
..Am Ende verftehe ich's auch. Ohne Mann

macht Ihnen das eben keinen Spaß.“
Sie wehrte ab. „Ich bitte Sie. wenn man

zehn volle Iahre verheiratet ift! . . . Ich komme
Ihnen wohl fehr alt und vernünftig vor?“ fragte

fi
e plötzlich.

Er fah ihr in die blaffen Augen. die ihm
nicht auswichen. ..Ia und nein... Ich habe
aber das fichere Gefühl. daß Sie trotz allem un
endlich jung und leideufchaftlich empfinden können . . .
Sie wollen eben nur nicht."

„Jcb möchteSie ließ die Augen wandern.

fchon.“ fagte fi
e tränmerifch,

..Ia. dann gehen Sie doch zu diefer tete
elmmpetre! Es ift ein thörichtes Vergnügen -
aber jung fein.

heißt
eben thöricht fein.“

..Gehen Sie.“ fr .te fi
e

kurz.

..Als Harlekin - ich? Um Gottes willen!“
Sie faltete die Serviette zufammen mit ihren

ficheren. ruhigen Bewegungen. Als fi
e das Tuch

in den Serviettenring fchieben wollte. zitierte ihre
Hand ein wenig. und das glatte Leinen rutfchte
ab. Sie fagte dabei unmotiviert fcharf: ..Wenn

ic
h in diefer Woche zu diefer Kindermaskerade

als Nixe gehen wollte - ic
h

müßte mich der

Frivolität. der Sünde fchämen. Koftümfefte hier ?-
Da muß ic

h

wirklich danken..."
Sie war im Sprechen langfam aufgeftanden.

..Wollen wir noch etwas an den Strand gehen.
oder ziehen Sie Ihren Mittagsfchlaf vor?"
„Ich gehe felbftverftändlich mit.“
Sie ging voran durch die Gartenthür. und

er. hinter ihr. fah die fchöne. junge Geftalt und
das leuchtende Haar und dachte wieder an die
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Frau in der Kirche mit dem einzigen heißen.
rätfelhaften Wunfch. Auf den Bänken des Strand
weges faßen die Vaffanten und fahen den beiden

nach. und die Sommergäfte in der kleinen Holz
villa nebenan thaten desgleichen. Frau von

Weftrem wandte fich hochmütig um. ..Morgen
werden fi

e über uns klatfchen,“

..Geniert Sie das. gnädige Frau?“

..Jch wüßte nicht. was mir gleichgültiger
wäre.“ 1 _'

Den Nachmittag gruben fich die beiden im
Seefande ein. Es war noch das Einzige, Die
Sonntagsausflügler liefen zwar wie Ameifen über
den Strand. aber das Meer lag im köftlichen
Sonntagsfrieden. Es war ein Feierta trotz _der
Menfchen. Sie fprachen wenig. Sie atten ihre

befonderen Gedanken
- er den Blick auf den Sand.

während ihre Augen fchweiften. Als das Blink

feuer von Brüfterort aufzuckte - es war. noch
Frühabend. und die Leute drängten fich. die

Sonne finken zu fehen -. richtete fich Frau von
Weftrem halb auf und ftarrte unverwandt.

..Jntereffiert Sie das Leuchtfeuer fo?“ fragte er.

..Mehr als der Sonnenuntergang. Jch er
lebte mit dem Licht da mal etwas fehr Merk-7
würdiges.“

..Und ?
“

..Das fage ic
h

nicht.

nicht verftehen.“

Weiche Sommerfchatten fpielten freundlich auf
den Waffern. da' gingen fie. Auf dem Strand
weg fiel es ihm ein. daß er fich. unhöflich genug.

noch gar nicht nach feinem alten Kameraden er

kundigt habe. „Haben Sie gefchrieben wegen
des Hierbleibens?“ fragte er.

..Neiu. telegraphiert.“

..Er wird fich fchön gewundert haben.“

..Vielleicht- vielleicht auch nicht, Vlötzliche
Entfchlüffe meinerfeits if

t er gewöhnt.“
..Allerdings. dann . . .“

..Nein. nicht. allerdings dann. Herr von Düh
ling! Jch habe eine häßliche. abfprechende Art.
aber ic

h

möchte auch in kein allzu fchlechtes Licht
bei Jhnen kommen. Jch habe meinen Mann aus
Liebe geheiratet. nur aus Liebe. und er liebt mich
auch gewiß.“

..Warum fagen Sie mir das-eigentlich. gnädige
Frau?“
Sie fchwieg.
Dühling. mit feinem feinen Jnftinkt für die

ungewöhnliche Frau. begann zu begreifen. Sie
log. und fi

e log auch nicht. und darin lag des

Rätfels Löfung.

Sie würden mich auch

"l,
Seitdem fahen fi

e

fich oft. Jhm ging es
eigentümlich mit ihrem Zufannnenfein. Jnnner
beim Wiederfehen der wehe Stich. der düfiere
Schatten der Vergangenheit. der wefenlos vor

überfchwebte. und wenn fi
e ging. das Bedauern.

das dunkle Gefühl: ein guter Freund verläßt
mich. Ob fie. die rätfelvolle und doch fo ge:

fchloffene Natur. auch etwas fühlte dabei? Er
wußte es nicht. es war ihm auch gleich, Zuerft
hatte er diefe Wiffende gefürchtet; der Gedanke:
jetzt rührt fi

e an die Wunde. quälte ihn. Aber

fi
e that es nie. Als hätte fi
e die andre Fran

vergeffen . . . Und dann fing er zuerft von der
andern Frau zu fprechen an; er fuchte Heilung
durch die fchmerzende Sonde. Aber bald hatte er
die vage Empfindung. daß er das eigentlich nicht
mehr dürfe und daß der Tag dem Tag gehöre.
Es war gewiß nicht Liebe. auch nicht der Keim- es war der Zauber einer freien' und ftarken
Verfönlichkeit. der diefe Frau umfloß und dem

auch ein Mann gern fich beugt.
Die Maskerade verfpätete fich etwas. Ein

kleiner Zwift. Und diesmal war der Schriftfteller
wirklich das Karnickel. Die Villenbefitzer follten
in eat-[wre eingeladen werden. die Freunde der

Venfion. Darauf antwortete der Störenfried kate
gorifch: ..Wenn fi

e

fich maskieren. mit Vergnügen;
wenn fi

e hier bloß 7rumfißen und fich mokieren
-

auf keinen Fall. Dann laffen Sie mich wenigftens
aus dem Spiel! Wenn ic

h

mich zum Vergnügen
andrer hier als Clown geriere. will ic

h es wenig

ftens nicht vor wildfreniden Läftermäulern thun!“
Die Dame der Benfion fchmollte ein wenig. Doch

fi
e war eine kluge und liebenswürdige Frau und

that es lächelnd. So kam es. daß. wie überall
im Leben. die eine energifche Stimme durchdrang:
die Dünenvilla hatte zu ihrem Feft nur Zaun
gäfte.

Aufregend waren die Vräliminarien jeden

falls genug. Jn fämtlichen Gartenlauben wurden
von hübfchen Händen Tannenguirlanden geflochten.
Das leife Lachen vertraulich fchwatzender Mädchen
drang aus jedem Gebüfch. Die Ghmnafiaften
fchleppten ganze Körbe voll Zweige aus dem
Walde herbei. Selbft der Schriftfteller fah inter
effiert den Frauen zu und ließ fich fogar einigen

„Neuen“ vorftellen. was er fonft gern vergaß.
Und im Garten erwog ein Schuljunge mit hübfchen
Augen und rührend großen Füßen fein Koftüm.
Sollte er einen Ritter vorftelleu mit Vapppanzer
und gefchloffenem Vifier oder einen römifchen
Senator in der tage. praetexta oder irgend ein

fabelhaftes Tier mit greulicher Larve und der

Velzboa feiner Mutter. die fehr gut als Ringel
fchwanz dem Hofenboden angegliedert werden
konnte? Das wilde Tier war ihm am fhmpathifchften
wegen des finngemäßen Geheules. zu dem die
Rolle verpflichtete,
Alles ging nach Wunfch. Ein ruhiger. fchöner

Abend mit gefchloffener Gartenpforte und neu

gierigen
Dorfbengels am Staket. Das zarte Birken

aub hob fich im Seehauch zitternd gegen den hellen
Sommerhimmel ab. Die Fichtenzweige ftarrten
düfter daneben. Die bunten Jlluminationslämpchen
glimmten wie große Glühwürmer an ihrem
phantaftifchen Draht, Der Kellner Karl fah b

e

friedigt auf fein-Werk und zwinkerte dann er

mutigend dem Mond zu. der wie ein lichtes Wölkchen
über den Dünen hing. Ju den Korridoren gellte
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der Lärm - das Inbelgefchrei der Kinder. das
helle Kreifcheti der Dienftniädchen. wenn eine ver

frt'ihte Maske über die Treppe ftolperte.

Allmählich begann fich der Eßfaal zu füllett.
Die Tannenguirlanden fchwankten feftlich von der

Decke. die große Hängelampe blakte feierlich.
Sogar ein

fürwitziger
Wacholderzweig lohte knifternd

auf. von er fchmeichelttden Flamnte eines Wand
lichtes erhafcht. Es war alles. wie es feiti mußte.
Kein fteifes Winterfeft mit fäbelbeinigen Trouba
dours und fchmachtenden Fifcherinnen. fondern ein

harmlos fröhliches Gewühl befcheidener Koftüme:
das große Baby mit der Milchflafche. eine füße
Kornblume mit weichen Augen. ein Briefträger.
ein Stallmeifter. ein Chiitefe mit einem Kaftatt
aus zartgeblümten Bettkattun und. greulich vor

allem. ein fchrecklich wüfter Rowdy mit Schnaps
flafche und Reifebündel und fchmutzig verbundener

Wegelagererfauft. Die jungen Damen flohen den

Unhold anffchreiend. namentlich ein Giger( mit
dem Miniatureylinder wandte fich in gut gefpieltem
Abfmeu von ihm ab. Aber der Rowdy zog voll

unverwüftlicher Frechheit zwifchen den Gruppen

umher. grüßte und winkte vertraulich und zeigte
einer fehr fcharfzüngigen Dante von Diftinktioti
hohnlächelnd die Kümmelflafche. Maskenfreiheit!
Er inißbrauchte fie fchamlos. Dann war noch ein
älterer Schufter. der unermüdlich auf eine Doppel

fohle klopfte und gemütlich rief: ..Nichts zii ver

fohlen. meine Herrfchaften. nichts zu verfohlen?“
Der Schriftfteller als Clown.

häßlich

und nie

verlegen wie immer. Befchützen im Kreife die
Mütter mit irgend einem Maskenzeichen.
Herr von Dühling trug nur den Gefellfchafts

anzug. ittid feine hübfche Freundin im Bahn
koftüm fchiiitt ihn auffallend. Aber das Feft
intereffierte ihn doch. Es war die Frifche. die
Jugend - er hätte fi

e

fo gern wieder befeffen.
Der Clown trat zu ihm: ..Kommt Sie?“
..Wer?“
..Frau von Weftrem.“
..Keine Ahnung.“
Der Clown trollte fich ungläubig von dannen.
r Das Feft datterte fchon eine Stunde. und
eine unerträgliche Fefthitze drückte auf den dicht
gefüllten Raum. Dühling hatte fich in eine Ecke
zurückgezogen. eine Sektflafche unter dem Stuhl,
Er ärgerte fich ein wenig über Frau von Weftretn.
Sie wußte. daß er lange da war. daß er unter
allen nur fi

e

fuchte. Warum blieb fi
e den ganzen

Tag fern? Warum hatte fi
e den Abend; vorher

gefath ..Wenn ic
h kommen kann. komme ic
h -

aber ic
h

weiß noch nicht!“ Eine Frau. die nichts
zu thun hat. welche Marotte! Aber fi

e

fehlte ihm ,
-
heute. fi

e

fehlte ihm wirklich. Er fühlte fich fo

allein. Die kleine Mauer. die ihn fonft faft un

merklich von der Penfion fchied. türmte fich heute
deutlich und riefettgroß auf. Er gehörte nicht zu
denen da. und fi
e gehörte nicht zu denen da

-
aber eben deshalb gehörte fi
e an feine Seite.
Er ging fpäter hinaus in den Garten. wo

Spaziergänger am Strandweg gafften und Masken

*zenden. Hierauf fchritt fi
e raf

iii der kühlen. hellen Soniniertiacht pronienierten -
feine Freundin. das Baby. mit einem Gnom Arm
»in Arni. Ein ungefährlicher Scherz. aber Dühling
war diefe Vertraulichkeit unangenehm. Die Sterne
flimmerten. der Mond zog feine fchmale Sichel
fchärfer. Von drinnen klang Mufik. Die Dame
der Penfion fpielte einen Walzer. und fi

e fpielte

fehr gut. Das hübfche Baby wippte träumerifch
im Takt. Der Schriftfteller kam jetzt auch heraus.
Er tanzte nie. das follte tvohl intereffatit fein.
Dühling ging darum in den Feftfaal zurück

und fah zu. wie die Masken ivirbelten und

jauchzten. Er ftand an der Thür zur Veranda
und fah und fah auch nicht. Da fagte plötzlich
eine leife Stintme neben ihm: ..Gtiten Abend . . .

Ich komme fpät?“ Es war Frau von Weftrem.
..Aber Sie kommen!“ antwortete er erfreut.

und fi
e

reichten fich leicht die Hand. Er fah fi
e

verwundert und gefchmeichelt an. Sie trug weiße.
tnatte Seide. aber das Kleid hoch gefchloffen und
das Haar in leuchtendem Knoten wie fonft. Auf
der Schulter lag eine Seerofenknofpe.

..Sie fehen entzückend aus. gnädige Frau!“
fagte er. fich zu ihr beugend.
..So?“ Und fi

e blickte flüchtig auf die Tan
zttr Dante vom

Haufe hinüber und flüfterte ihr eme Liebenswürdig
keit ins Ohr. fo daß fie. dankbar lächelnd. einen
Takt verfehlte. Dann fah er fi

e

noch zwifchen
den Masken. Sie war chic und eleganter als

je
.

mit dem matten Weiß iittd dem Purpurhaar.
Als fi

e zurückkam. fagte er noch einmal:

..Entzückendl Heute find Sie wirklich die Nixe.“
..Ach. laffen Sie doch. Herr voii Dühling!“
..Tanzen Sie. gnädige Frau?“
„Reini“
..Aber wenn ic
h bitte.“

..Bitten Sie lieber nicht.“

..Aber wenn ic
h

fehr. fehr bitte?“

..Ia. wenn Sie durchaus wollen... Aber»
nur einmal 'rum. Ich tanzte feit Iahren nicht
und thue es auch heut nicht gern.“
Sie tanzten. Die Masken wichen dem Paare

aus. Es tvar nur ein kleiner Kreis unter der
Hängelampe. Dühling. der früher Vortänzer ge

wefen war. walzte leicht und gut. und die fchlanke
Taille. die fein Arm umfaßt hielt. bog fich in
ficherer Anmut. Nur ihre Hand zitterte. und für
Sekunden war es. als vibriere der ganze Körper.
Sie waren einmal herunt.
„Genug“ fagte fie. Dühling führte fi

e zurück

in die Glasperanda. ..Einmal und nie wieder!“

ftieß 'fi
e

faft atemlos hervor.
..Aber. gnädige Frau. Sie tanzen fo gut.

es tväre ja auch gar nicht anders möglich.“ Und
er beugte fich ritterlich auf ihre Hand. Doch
ehe feiti Mund ihren weißen Handfchuh berührt.
zog fi

e die Hand haftig zurück.
..Ich will das Handküffen nicht. Herr von

Dühling!“ fagte fi
e heftig.

..Das wußte ich nicht. gnädige Fran.“
Doch fi

e fithr fchnel( fort: ..Ich habe Ihnen
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neulich gefagt. daß ic
h nur mit Ueberwindung

zu diefem Fefte gekommen bin. Ich haffe Tanzen!
Da wiffen Sie's.“
Während fi

e

noch ftanden. kamen Herren. die
Löwen der Penfion: der junge Arzt. der Clown
und ein neuer Doktor juris. klein und wider
wärtig wie ein Gnom. Sie wollten alle einen

Tanz. Frau von Weftrem hatte fich fofort wieder
gefunden. Sie dankte allen mit ihrer liebens
würdigen Entfchiedenheit. und das Gefellfchafts
lächeln lag dabei wie eingepreßt um ihre fchmalen
Lippen. ..Meine Herren. ic

h
finde Ihr Feft

reizend. aber beim Tanzen fchwindelt mir wirk

lich. Ich kann's nicht mehr.“
Sie fprachen alle höflich dagegen. nur Düh

ling fchwieg markant. Ietzt kam der Rowdy auf
die Gruppe zugewaukt. ..Um Gottes willen. fchützen
Sie mich vor dem da!“ rief fie; ..feine Maske

if
t gewiß gut gemeint. aber das if
t nun einmal

nicht mein Genre.“

Indes die Herren. zu einer Kette gefchloffen.
den Unhold liebenswürdig abdrängten. verfchwand
die Frau in Weiß. Mit einem Male war fi

e

fort. und niemand wußte. wohin fi
e gegangen.

Dühling ab fich darum auch keine thörichte Mühe.
Sie wo te allein fein. Er verftand das gewiß.
Sie war ja auch anders als andre, ,Aber reizend
fah fi

e

doch aus.“ fagte er refi niert, Er wand
fich zu feiner Flafche Sekt durZ und fand dies
mal in der Ecke einen **'teirifchen Holzknecht. fo

echt mit feinem bunten Le dergurt und feiner derben

Fauft. daß er nur fchwer begriff. wie der Mann

in feinem Zivilverhältnis außerdem noch Affeffor
fein konnte und der Gatte einer jungen. eleganten

Frau.
Das Baby kam jetzt eilig herbei. ..Wo haben

Sie Frau von Weftrem?“
..Sie ift weg. Ich weiß aber nicht wohin.“
..Sie fa

h wieder fo diftinguiert aus. und man
kann ihr nicht böfe fein.“ bedauerte das junge
Mädchen. Der fieirifche Holzknecht pflichtete bei.
feine junge Frau zog die Lippe. a

..Die Damen mögen alle Frau von Weftrem
nicht.“ flüfterte das Baby. In dem Augenblick
fteckte der kleine Stadtrat feinen Kopf geheimnis
voll dazwifchen. Er trug eine Eotillonmüße und
über dem Bratenrock einen märchenhaften Groß
kordon von rofa Seidenpapier.

..Mein gnädiges Fräulein. die Weftrem if
t

kalt und kapriziös.“ rannte der Verf wörer.
..Nein. fi

e if
t es anz gewiß nicht.“ fchmollte

das Baby. ..Ich eide es nicht. wenn man
meinen Freunden etwas Häßliches nachfagt.“
Dagegen der Großkordon: ..Sie find jung.

gnädiges Fräulein. Sie begeiftern fich leicht. . .

Einen Augenblick. bitte. Herr von Dühling!“
Er nahm deffen widerftrebenden Arm. und als
er das Opfer glücklich i

n der Veranda hatte. fügte
er vertraulich hinzu: ..Nicht wahr. ic

h

habe recht.

Herr Rittineifter. fi
e if
t kalt und kapriziös? Sie

find täglich mit der Dame zufamnien. Sie find
ein gewiegter Frauenkenner.“
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Dühling zuckte die Achfeln.
..Wir wohnen nämlich in Königsberg den Herr

fchaften gegenüber. und ic
h kann fi
e immer be

obachten. Ich fage Ihnen. bei der Frau ift Reiten
und Tennisfpielen Lebenszweck .

,. Und der
Mann? - Ich fehe fi

e zuweilen auf ihrem Bal
kon. und wenn er fie liebenswürdig anfaßt. gleich
die bekannte Bewegun in der Hüfte. die agen

foll: Laß micht... Un noch dazu fo ein öner

Mann! Eine Siegfriedsgeftalt.undjovial. mmer

grüßt er einen zuerft auf der Straße und fragt:

.Na. Hoheit. wie geht's?“ Dabei weiß er. daß

ic
h

liberal. ultraliberal bin. ausgenommen natür

lich meine kleine Schwäche mit der Heraldik.
Die Weftrems find tadellofe Freiherren! . . . Und
einen folchen Mann peinigt die Frau direkt mit

ihrer Eiskälte und ihren gewiffen Launen. Tanzen.
natürlich zu gewöhnlich. kein Herz für Vereins
thätigkeit. öffentliche Intereffen . .. Unter uns.
Herr Rittnieifter. ic

h

habe mich höllifch gewundert.

daß fi
e mit Ihnen einmal 'rumtanzte.“

..Hat fi
e denn ein Verhältnis?“ fragte Düh

ling brüsk.

..St. ft!“ Der Großkordon tanzte vor Ent

fetzen. beruhigte fich aber fchnell. da niemand in

der Nähe war. ..Wenn fi
e wenigftens fo etwas

Aehnliches hätte! Aber fi
e hat ja keine Spur

von Sinnlichkeit oder Herz. Das ift alles längft
aufgegangen in Spielen und Reiten. eleganten

Koftümen und bizarren Launen . . .
“ Der Stadt

rat zirpte durch die Lippen und fchnellte eine Hand
in die Luft. ..Der Mann. wenn er könnte. würde
davonfliegen wie ein Vogel!“

..Ia. warum thut er's denn nicht?“

..Weil fie reich ift. fabelhaft reich!“

..Na. das ift grade kein Gefühlsgrund. Herr
Stadtrat.“

..Gott. Herr Rittnieifter. wir find alle Men

fchen. und es wird überall mit Waffer gekocht.
überall!“

..Ia. leider.“ meinte Dühling etwas von oben
herab. ..Iäj fürchte. fogar in Stadtverordneten
verfammliingen.“
Der Großkordon lächelte pfiffig. ..Wir ver

ftehen uns. Herr Rittnieifter. wir verftehen
uns , . .“ Und er ging eilig. feine Weisheit weiter

zutragen.
Dühling war durch die Unterhaltung nicht

klüger geworden. Er hätte die Frau wohl ver
teidigen können. er that's aus Inftinkt nicht.
Efther von Weftrem war entweder viel beffer
oder viel fchlechter als ihr Ruf.
In der Veranda begann ein kaltes Büffett

zu
taÖen

mit füßen Torten und pikanten Salaten.
Der owlenlöffel blinkte. und Ananasdüfte zogen

verführerifch. Eine gemütliche Völkerwanderung
wallte zwifchen Tanzfaal und Büffett. Ballmüde

Herren. lühende Mädchengefichter. Es war ein

fo vielfä tiges Bild. Wie das hübfche Baby atem
los den kühlen Trank fchlürfte. wie der kurz
fichtige Schufter fich über den lockenden Herings

falat beugte. wie der Banrat fchmunzelte. das

ll
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Porterglas in der Hand: ..Im September des
Iahres 1846. ic

h glaube. es war am 3.. nach
mittags. als ich mit meiner feligen Frau zum
erftenmal von Pillau hier herüberkam.“ - er
hatte ein wunderbares Gedächtnis für alte Zeiten
und gab ftets genauefte Daten. Wie der Holz
knecht in Bahrifchbier fchlemmte. wie feine Oda

liske. blaß und dunkeläugig. mit ihren weißen
Zähnen in ein Butterbrot biß. ftatt Hafchifch zu
effen. was fi

e

doch in allen Romanen thun . ..
Die jungen Mädchen fchlenderten paarweife herein.
tranken rafch und wiegten fich gleich wieder im

Tänze. während die Mütter über den tückifchen
Luftzng von der Veranda her wachten. um heiße
Mädchenfchultern fchützeiide Tücher legten. be

riefen. ermutigten und doch ihrer Kinder nie
mals ficherer waren. als bei diefem reizenden.
harmlofen Kinderfeft.
An Dühling drängte fich eine hübfche Maske

vorüber, ..Du ainüfierft dich wohl königlich?“
fragte er fcherzend.
Und das junge Ding rief überinütig zurück:

..MöYeft
wohl mit mir tanzen?“

..
t arum nicht?“

Da lachte fie. ..Das glaube ic
h

wohl. Aber

ic
h

nicht mit dir. Weißt du. du haft mir einen
viel zu weißen Schnurrbart!“
Es war Maskenfreiheit. Mädchenfpott. und

der Pfeil traf doch. Das weiße Haar hatte ihn
nie bekümmert. Mit fiebenunddreißig Iahren
macht es den Mann doch noch nicht alt. nur inter

effant. Aber inmitten diefer Ingend. diefer Luft
war er in der That alt. Das wurmte ihn.
Sollten die drei Iahre denn fo mörderifch ewefen
fein? Im Kafinofcherz hieß er ..der häßliche
Dühling mit dein unbegreiflichen Glück“. und die
Kameraden fragten ftets: ..Ia. wie machen Sie
es denn eigentlich? Eine fchwört immer auf
Sie..." Damals fchineichelte ihm das. Und
das Rezept war ja fo einfach. Er war keck. er
war fkrupellos. und fein Herz engagierte fich nie.
Mit dem Kopf verführt man. nicht mit dem
Herzen . . . Alfo auch das war nun endgültig vor
über? Gewiß. fein Fraueuglück damals war leicht.
feicht. das Innen blieb völlig unberührt. kein
Hautritz. kaum eine leichte Schramme. wenn ihn
eine klug vor der Zeit verließ. oder das angenehme

Nerveiiriefeln. wenn wieder eine ins Garn ging.
Das gehört gewiffermaßen zum gewandten Ad
jutanten. zum tadellofen Offizier. es hatte ihm
nie Bedenken gemacht. Drei Iahre lang hatte er
jetzt die Kunft nicht mehr geübt. und ein frecher
Backfifch mußte ihm fagen. daß er fi

e

_auch nicht

mehr üben könne . . . Vielleicht war es ein ftarkes
Zeichen der Genefung. daß er den kleinen Stachel
wieder fpürte. Aber das Feft war heute für ihn
erledigt. Er ftahl fich nach dem Korridor. feinen
Mantel zu holen. _

Die Nacht war ja fo fchön. Nach all den
Maskengerüchen. dem Menfchendunft ftrömte ihm
die Luft jetzt köftlich rein entgegen. Es mußte
gegen Mitternacht fein. Auf dem Strandweg die

Zaungäfte waren längft abgezogen. Dühling ging
langfam auf und ab. Der Sand knirfchte. In
der Ferne murrte das Meer. Er hatte ernfte
Gedanken. .. Was kam nun? Wenn auch die
kleinen Freuden uns verlaffen. weil das große
Glück uns niied . .. Zieht das Glück nur die
Freuden an. wie der Magnet das Eifen? . ..
Und die Glücklofen . . . Wieder kamen die Bilder.
die Frau ivar bei ihm. die er fo unfinnig geliebt.
Und er dachte. daß er doch ein Thor gewefen. ein
Verfchwender. Alles auf eine Karte. die noch
dazu fehlfchlug! . .. Ietzt kam unerbittlich das
Nichts. Doch er rang gegen diefes Nichts. es

follte. es durfte nicht kommen! Iede Afche birgt
einen Funken. den man zur Flamme anfachen
kann. wenn man nur Holz herzuträgt. fie zu nähren.
Als er wieder an der Villa vorüberkam. klang

der Galopp aufdringlicher. der Lärm wüfter. die

Geftalten wogten wilder hinter den befchlagenen

Fenftern. Er bog ab nach dem Zauberwald. Er
wollte tief hinein. in jene Zauberftille. wo die

Fähren düfterer ftarren. die Sandwellen fchemen
hafter leuchten. wo zwifchen Wacholderbufch und

Heidekraut das freie Feld lugt. im Tau. ver
fchleiert. goldig und grün. mit feinen fchweren
Korndüften und dem fiiß-weichen Geruch der Lupine.

dahinter das Meer. grau blinkend. geheimnisvoll.
von den toten Düiienbergen gefäumt. Er dachte
jeht an eine andre Frau. Die Frau mit dem
roten Haar, Und wie entzückend fi

e ausfah in

der matten Seide. die grün-weiße Knofpe auf der

feinen Schulter, Er fah fi
e fo deutlich. die Rätfel

volle. Er begriff nicht. daß er fi
e

nicht verteidigt.
Sie war auch ficher glücklos wie er. arm. trotz
ihrer Ingend. ihres Reichtums. ihrer kühlen
Sicherheit! Vielleicht gehörten fi

e beide doch zu

fammen?... Eine Glücklofe! Und jetzt verftand
er auch. warum fi
e fo plötzlich gegangen. Sie.

die fein Schickfal kannte und begriff. hatte fich
im innerften Herzen empört. daß er ihr. der
Fremden. auch die Hand küffen konnte nach einem

Tanz . . . Es war fo richtig gefühlt. . . Und er

fehnte fich wirklich nach ihr. nach den blaffen
Augen. der fchönen Stimme. Was fi

e

auch quälte.

fi
e war doch gefund und ftark. wie diefe klare.

kühle Nacht.
Bei dem pfadlofen Schleudern verirrte er fich

faft wie das erfte Mal. Er erkannte aber noch
zur rechten Zeit den dunkeln Kiefernhügel wieder.
wo man ins Thal hinuiiterfchaut. Es war nicht
weit. und eine Bank mußte auch da fein. Dühling
war etwas milde geworden und wollte doch nicht
zurück zum Mumnienfchaiiz. Die Bank lag ver

fteckt am Abhang. Als er näher kam. fah er
eine Geftalt dafitzen. Eine Mondfchein-Sentimen
tale natürlich! Die Sorte pofiert ja immer. Er
irrte fich. Es war Frau von Weftrem. und fi

e

bog fich zurück ins Gebüfch. um nicht bemerkt zu
werden, Sie trug einen breiten. römifchen Seiden

fhawl um die Schultern. das Geficht befchattete
der umgebogene Strandhut. Sie fah nicht auf.
Als Dühling grüßte. nickte fi

e nur leicht.
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Er trat heran, „Warmn find die Totengräber
im Hamlet fo luftig?“'
„Und warum ftimmt jede Maskerade ernft?"

gab fi
e ruhig zurück.

Er fetzte fich zu ihr. „Schon lange hier?“
„Jch glaube wohl.“
Er fixierte fi

e von der Seite. „Jch fuchte
Sie. gnädige Frau.“
„Das glaube ic

h

nicht.“
..Aber ic

h

fuchte Sie doch! Jch wollte Sie
etwas fr

a en. Sagen Sie: bin ic
h alt?“

„Sie ?ragen merkwürdig!“
..Mir fagte nämlich eben ein hübfches Ding:

.Geh. du bift mir viel zu alt mit deinem weißen
Schnurrbart !**“

„Es war ein Kind."
„Kinder und Narren fprechen die Wahrheit!“
..Und fi

e if
t Jhnen nicht gleichgültig?“

„Jch muß Jhnen darauf ehrlich fagen: Nein.
gnädige Frau. Alte Menfchen fallen anders em
pfinden als ich. Und da ic

h das noch nicht kann.
möchte ic

h

noch nicht gern alt fcheinen.“
„So färben Sie den weißen Schnurrbart.
Mit fiebenunddreißig Jahren. wer follte es -Jhnen
verdenken?“

„Würden Sie graues Haar färben. gnädige
Frau?“
„Jch weiß nicht. Jch bin eine Frau. und

die Frauen leben alle im gewiffen Sinne von
Aeußerlichkeiten.“
„Und wir?“
Sie fah ihn flüchtig an. ..Herr von Dühling.

wenn Jhnen an meiner Anficht liegt. mögen fich
alle andern Männer auf der Welt den Bart färben.- Sie dürfen es nicht! Mir gehört der weiße
Schnurrbart zu Jhnen. Und wenn ic

h Sie morgen
mit einem fchwarzen fähe. würde ic

h fagen: ic
h

habe mich in Jhnen getäufcht.“
Er verbeugte fich ein wenig. „Jch danke.

gnädige Frau. Sie haben recht. Jch bin in der
That alt. und es könnte auch gar nicht anders
fein.“ fagte er ganz leife.
Sie fah ihn lange an. Und wieder blitzte tief

innen der rätfelhafte Funke. „Sie find nicht alt.
Herr von Dühling. Sie follen es nicht fein!
Aber wenn einer Narben heimbrachte aus fchwerer
Schlacht. fo foll er fi

e

nicht verftecken. weil er
unoerwundbar erfcheinen möchte. Die Narben

ftehen Jhnen. mögen andre auch lächeln!“
Sie fchwiegen. Silbern blinkte der Teich.

Das Wehr raufchte.
..Und wiffen Sie. was von Jhnen die Leute

fagen. gnädige Frau?“ hub er wieder an.
„Schlimmesl Das ift doch felbftverftändlich.

Denn ic
h

habe nie etwas Schlimmes gethan.“

Darauf erzählte er feine Unterhaltung mit
dem Stadtrat, ..Aber ic

h

habe Sie nicht etwa
verteidigt, Jch weiß nicht recht. warum. Jch
könnte fagen: ic
h kenne Sie beffer als andre hier.

aber dennoch kenne ic
h Sie nicht.“
„Kalt und kapriziös!“ wiederholte fi

e kopf

fchüttelnd. „Was wollen die Menfchen eigentlich?

Jch bekümmere mich nicht um fie. und fi
e be

kümmern fich defto angelegentlicher um mich. Nur
wei( ich reite und Tennis fpiele? Du lieber
Gott! Als wenn das bißchen Sport den ganzen
Jnhalt eines Lebens ausmachen könnte! Es ift

fo dumm! Aber ic
h danke Jhnen. Herr von

Dühling. daß Sie mich nicht in Schutz genommen
haben. Mögen die Leute denken. was fi

e Luft
haben. Die Sorte könnte ic

h

auch gar nicht auf:
klären. es wäre verlorene Liebesmühe, Jch bin

ich. und niemand kennt mich.“
„Mir if

t

manchmal. als trügen auch Sie
fchwer. gnädige Frau.“
..Vielleickjt - fogar gewiß. Aber ic

h

trage

allein. Und Mitleid vom Pöbel - ich danke!
Jch will auch von Jhnen kein Mitleid. Herr
von Dühling. Jch mag das billige Mitleid über
haupt nicht. weil es etwas Schwächliches. Erbärm

liches ift. weil man fich mit ihm preisgiebt. zum .

Bettler macht. Und thfars betteln nicht! Sie
können zu Grunde gehen. fi

e thun es fogar ganz

ficher. aber fi
e gehen hoffentlich anftändig und

fchweigend zu Grunde . . . Jch kenne auch das

echte Mitleid für andre nicht. höchftens das hoch
mütige für das Gefindel. das aus dem Fünf
grofchenbazar ftammt und nicht mal die fünf
Grofchen wert ift. . . Jch habe auch kein Mitleid
für Sie. Herr von Dühling. für Sie am wenigften.
wenn's auch anders fcheinen mag.“
..Gnädige Frau. ich' habe das auch nie ge

wünfcht.“
„Jch weiß es!“
„Aber laffen wir die Bitterkeiten! Sie ver

ftehen mich. und ic
h

oerftehe Sie. Und die Herde

if
t

doch nur dazu da. daß man fich von ihr unter

fcheidet.“
Sie atmete tief. „Wie ic
h

Jhnen das Wort
danke!“ Dann zauderte fie. ..Uebrigens eine
Beichte if
t der andern wert.“ fagte fi
e entfchloffen,

„Jch kenne Jhr Schickfal. und Sie haben nicht
Berftecken zu fpielen gefucht. Hier haben Sie das
meine! Sie mißbrauchen's ficher nicht... Jch
habe Jhnen neulich gefagt: ic

h

hätte meinen Mann
aus Liebe geheiratet. Das ift die heilige Wahr
heit. Doch der Nachfatz dazu heißt: Siebzehn
jährige glauben die Liebe unfehlbar zu kennen.
und fi

e kennen fi
e unfehlbar nicht. . . Daß ic
h

das echte Gefühl fpäter doch noch fand. das if
t

mein Verhängnis und auch mein Glück.“ Sie
tippte aufs Herz. ..Das Wie und das Wen ruht
wohlgeborgen hier. Sieben Jahre bin ic

h

fo

glücklich gewefen. wie eine eitle und bewunderte

Frau es nur fein kann. J habe alle Thor
heiten mitgemacht und an a en Vergnügen ge

funden. bis zu dem einen Tag.. . Jch kann
nur fagen. daß ic

h das Gefühl fand. etwa wie
ein ahnungslofer Wilder das erfte. einzige. pure
Stück Gold, Jch nahm es auf und fah es lange
an . . . Und das Gefühl überkam mich heiß und

wunderbar. wie eine Offenbarung. und dabei

fröftelte ic
h

doch . . . Dann habe ic
h

gethan. was
eine tadellos anftändige Frau. die ic

h immer war.
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thun muß. Jch bin zu meinem Mann gegangen
mit dem Stück Gold in der Hand und hab's ihm
gezeigt und gejagt: ,Kennft du das ?* Und er hat
gelächelt und mich geküßt. wie eine Thörin ge
küßt. Und ic

h

habe wieder gefragt. dringend g
e

fragt: .Kennft du das?“ Und da hat er mich
verwundert angefehen: .Sei doch nicht fo fonder
bar. Kind!“ Jch aber habe es ihm immer und
immer wieder hingehalten und gefleht: ,Nimm
es und gieb mir dein Stück Gold dafür. das du

doch haben mußt!“ Da wurde er endlich böfe.
Er begriff nämlich gar nicht. was Gold if

t . . .

Dann haben wir uns innerlich voneinander ge
fchieden. langfam. qualvoll. Das Stück Gold
habe ic

h

wohl noch. doch nicht mehr für ihn.
Jetzt könnte er mich darum anflehen. und ic

h

könnte es ihm doch nicht mehr geben. beim beften
Willen nicht!“
Sie hatte ernft. faft feierlich die letzten Worte

gefprochen. Die Sterne flammten hell. und der
junge Mond hob feine goldene Siehe( in die

Sommernacht.
..Jch wußte das.“ fagte Dühling endlich. ..Aber

verfprechen Sie mir eins. gnädige Frau: bleiben
Sie fo lange hier. wie Sie können! Für Sie

if
t es ja abfolut gefahrlos. wohl auch für mich.

Das letztere weiß man freilich nie . . , [398 coeurZ
bleZZeZ. Sie wiffen ja. . . Aber Kranke unter
halten fich gern über ihre Krankheit. . .“ Er
fchaute vor fich hin und fagte dann nachdenk
lich: ..Jch war nämlich mal anders. ganz anders.
gnädige Frau . . . Jch fand auch das Stück Gold
und gab's weg. aber ic

h bin jetzt unficher. ob

ic
h

auch Gold zurückbekam.“
Frau von Weftrem war aufgeftanden und

fah nach der Uhr. ..Jch bin eine Thürin. Wer
ift's fchließlich nicht? Jch hätte fchweigen follen.“
..Und es war doch viel beffer. daß Sie fprachen.

gnädige Frau. Jeßt weiß jeder. was den andern
drückt!“

..Wiffen Sie's?“ fragte fi
e faft höhnend. Sie

blickte hinüber nach dem Strand. wo der weiße.
klare Horizont hinter den Wald fank. ..Wollen
wir noch einmal an die See gehen? Jch fühle
wieder meine alte Krankheit: das Blinkfeuer von

Brüfterort, (Fortfeoung folgt.)

Es.
der yeuntbcunnen ru nürnberg.

Ein herrliches
Alt-Nürnberger Kunftwerk. ein

Brunnen von unvergleichlicher Schönheit. wird
neu in der alten Reichsftadt erftehen. Schon im

Jahre
1650 hatte diefe folchen von dem Goldfchmied

Ehriftoph Ritter und dem Bildhauer Georg Schweig
ger modellieren. vom Gefchützgießer Wolff Herold
aber in Erzguß herftellen laffen. Schwierigkeiten.
die fich bei Befchaffung des nötigen Waffer

quantums ergaben. verhinderten die Anfftellung
des Brnnnens auf dem Marktplatz. und fo richten
deffen Einzelteile 140 Jahre im ftädtifchen Vau
hvfe. der Beunt oder Veunt - daher auch die
Benennung Veuntbrunnen. Als infolge von Kriegs
läuften Nürnberg finanziell herunterfam. verkaufte
der Rat den Brunnen für 66000 Gulden an den
Kaifer Van( l. von Rußland. der das Kunftwerk

Die Nenntin Nürnberg.
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Der alteMarktplatzin Nürnberg.

ini Schloßpark zu Peterhof. unweit von Petersburg. mit dem alten Reichs: und den beiden Nürnberger
aitfftellett ließ. Mit Erlaubnis des gegenwärtigen Wappen. fowie allerlei Seemufcheln gezierten Socke(
Kaifers Nikolaus ll. wurde aus freiwilli gefpen- thront Neptun. Zwei Flußgötter reiten feitlich auf
deteti Mitteln ein Modell jenes Brunnen enkmals- Seepferden. währetid vorn und rückwärts je eine
angefertigt. das durch die Mutiifizen eines an- Waffernymphe poftiertift. Vier Tritonen. aufDel
gefehenen Nürnberger Bürgers. des ommerzien- phinen und Seedrachen fitzend. zwei weitere. in eine
rats Gerngroß und feiner Gattin. in Erz geforntt Miifchel blafetid. bilden den fonftigen figürlichen
und auf dem Marktplatz errichtet wird. Auf dem Schmuck des großartigen Brunnenmonumentes.

Zone frank.

die Sntclecieu'ng (les Krebsparasiten.
7011

1:. Heilbronn.

:cn
jiin fter eit ift fehr viel. auch in Laienkreifen. Das Wefen der Krebserkrankungen befteht
von orf ungen die Rede gewefeti. welche der darin. daß eine Anzahl von Getvebszelleii des

Berliner Ehirurg Profeffor l)r. Max Schüller unter- ntenfchlichen Körpers mit eigenartigen Gebildeti
nommen hat. und zwar auf dem Gebiete der Krebs- behaftet wird. die fich mit relativ bedeutender
forfchitng. Zunächft muß man fich vergegenwär- Schnelligkeit ausdehnen und fchließlich nach langen
tigen. daß die Zahl der Krebserkrankungen in den Oualen zum Tode fiihren. Wettti diefe Er
leßten Jahren in wahrhaft erfchreckendem Maße kratiktingeti rechtzeitig getittg entdeckt ivurdeu.
zugenommen hat. und daß der Krebs. wie aitch dann gelang es wohl. bis zu eitier gciviffen Grenze
letzthin angeftellte Erhebungen gezei t haben. eitie das Leiden zu lokalifiereti oder die erkrattkten Teile
Volkskrankheit geworden ift. tvel e neben der auszitfchneiden. Faft immer aber koitnteti die Er
Ttiberkitlofe eine befonders traurige Rolle fpielt. kraitkttngeii fo weite Fortfchritte machen. daß an

Profeffor Czerny. der kürzlich dem Deiitfchen eine Rettitng nicht mehr zu denketi ivar.
Ehirurgenkongreß präfidierte. berechnet die Zahl Diefe fchrecklicheii Erkrankungen werden. wie
der Krebskranken in Deutfchland auf 50000. wäh- Schüller nachgewiefen hat. durch einen Parafiteti
rend iahraus jahrein eine erhebliche Zunahme zu verurfacht. deffeti Ausfcheidungen die Erkrankungen

verzeichnen ift. Die Wiffenfchaft erwies fich trotz von Gewebszelleti herbeifi'ihreti und deffeti Exiftenz
aller eifrigften Forfchungen faft völlig ohnmächtig der Forfcher tiach eingehenden Experimenten nach
gegenüber diefer Geißel der Mettfchheit. vor allem

gewiefen
hat. Der ..Krebshazilliis“. wie er in Laien

deshalb. wei( es tiicht gelang. die Entftehuugs- reifen irrtiiinlicherweife genannt tvird. tritt in
urfache des Krebfes iind der careinomatöfeti Er- Kapfeln anf. welehe den Parafiten in fich bergen.
krankungen zu entdecken. Schüller hat die Bewegungen der letzteren fehr ein

Hier fetzt nun Schüller mit feinenForfchungen ein. gehend ftudiert und gefunden. daß diefelben fich in
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einer fchleimigen Hülle befinden. aus der fie Fäden

herausftrecken.

die fich in vibriereiider Bewegung

efinden und in die Poren eindringen. um dort
alsdann ihren zerftörenden Prozeß auszuführen.
Diefe Poren müffen gewiffermaßen prädeftiiiiert

fein für diefen Vorgang. das heißt die Parafiten
werden eine riffige. fpröde. runzelige Haut mehr
begiinftigen als eine glatte. fettige Haut. Aus
diefem Grunde finden wir im höheren Alter eiiie
iveit größere Anzahl von Krebserkrankungen als in
fonftigeii Altersftufen. Es ift andrerfeits damit zu
rechnen. daß es nicht mehr zweifelhaft fein kann.

daß der Krebs anfteckeiid ift.
wenn auch nur in bedingtem
Maße.
Welche Tragweite nun

Profeffor Schüllers or

fchungen haben werden. äßt

fich naturgemäß nicht mit

Sicherheit
fagen. So viel

aber teht feft. daß eine
Grundlage gefchaffen worden

ift..auf der weitergebant wer
den kann und wird. Info
fern if

t

Schüllers Verdienft
von eminenter Wichtigkeit.
Der Forfcher felbft hat fich
bislang nur in fehr be

fcheidener Weife geäußert
und unter aiiderm hervor
gehoben: ..Es if

t

freilich ftets

mißli . zu prognoftiziereu.
ob un wie viel bei der Er
öffnung gan neuer Unter
fuchungserge niffe über das

Wefen einer in den Er

f einuiigen und Folgen fo

f weren. für die Exiftenz
ganzer Generationen

o
ft

fo verhängiiisvollen.
weder die Fürften noch ie Aermfteii verfchonen
den Krankheit. einer echten Geißel des Menfchen
gefchlechts. die leideiide

Menfcchheit
gewinnen

wird. Ich laube aber. daß fjon die Kennt
nis. daß die eftiinmteii. von mir eutdeckteii Para
fiten die Erreger diefer Volksfeuche find. die
Kenntnis der Art ihres Eindriiigens. ihrer Ein
wirkung. ihrer Verbreituiig. ihrer Lebensbeding
ungen. die neuen Aiifchauiingen über das

Wefenund die Entftehuiigsweife des Krebfes und er
Sarkonie. die da und dort verftreuten praktifchen
Hinweife und die. wenn auch nur fkizzenhaft vor

getragenen
neiien Gefichtspunkte für die Vor

eugung. Verhütung und Behandlung diefer

pkokessakdk. in.: Zwfillek.

Krankheiten günftigere Ausfichten und beffere Er
folge erhoffeii laffen.“
So weit über die Forfchuiigen felbft,
Die Perfönlichkeit Schüllers. deffen Porträt
wir unfern Leferu vorführen. wird 'etzt in erhöhtem
Maße Intereffe erwecken, Max S iiller wurde am
4. Ianuar 1843 in einem Pfarrhaufe ini Gothaifchen

geboren
(feine Mutter war eine Freiin von Schaltkn

erg). befuchte die Gyinnafien zu Ohrdruf und
Gotha und nach Abfolvieruii des letzteren die

In Iena
ehrer unter aiiderm. Gegenbaiir.

Ezermak. Wilhelm Müller.
Franz Ried. E. Gerhardt.
B. S. S ultze. In Leipzig
unter an ern: E. Thierfch.
Wilhelm Braune. Benno
Schmidt. Streubel. Wunder
lich. Wagner. Während fe

i

ner Studienzeit war Schüller
iviederhvlt Affiftent. fpäter
Affiftenzarzt der

chirurgif

chen

Univerfitäten

Z
ii Ieiia und eipzig.

waren feine

Abteilung des Kranken aufes

inHannover.
Sodann onnte

er ich in den Kliniken der
Wiener Billroth. Monili.
Hebra. Schrötter und andrer
mehr bethätigen. 1870.71
unter_ aiiderm als Chefarzt
des Haiinoverfchen Sanitäts
zuges. 1876 erfolgte die

Habilitieriing als Privat
dozent in Greifswald. 1880
die Ernennung zum außer
ordentlichen Profeffor. Nach
dem er fich längere Zeit in
England und Amerika auf
gehalten hatte. trat er 1883 in

die Friedrich Wilhelms-Univerfität in Berlin als
Dozent ein. - Spätere Forfchiingen und Nach
prüfungen. die zum Teil an Schüllers eignen Prä
paraten von 1)r. Fr. Voelcker-Heidelberg und Pro

feffor

1)r. G. Haufer-Erlangen gemacht wurden.
ollen ergeben haben. daß die von Profeffor Schüller
beobachteten großen Kapfeln und das Mafchenwerk
nichts andres feien als Korkzellen. und daß es fich
lediglich um eine Verunreinigung der betre enden
Präparate mit diefen Zellen handelte. wel je mit
dem zur Herftellung der Präparate verwendeten
und dur Korkftopfen verf [offenen Oele au die
felben ge angt feien. Profe for Schüller felbt hat
fich bis jetzt über diefe Feftftelliingen noch nicht
geäußert.
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f. chulze - Brück.

Qan ?a
t das neunzehnte Jahrhundert das

a rhundert des Verkehrs
genannt.

Mit
vollem iHecht! Wenn man fich vor tellt. was der
„Verkehr“ war. als man das Jahr 1800 fchrieb.
und was er geworden if

t bis zum Jahre 1900.
muß man diefes Signum als das bezeichnendfte
erklären. Das neunzehnte Jahrhundert warf die
ute alte Voftkutfche indie Rumpelkammer und
?et-.te an ihre Stelle das fchnaubende. fauchende
Dampfroß. und in feiner letzten Heil te machte es
den elektrifchen unken dem Menfchen ienftbar. gab
es uns die Anfänge des automobilen Prinzips.
Die Anfänge? Wir follten denken. das Auto

mobil fei fchon auf einer ganz refpektabeln Höhe
angelan t! Gewiß if

t es das, Aber ebenfo wie
das we rerobernde Rad _fich pom graufen Bone
fhaker. vom Knochenfchiittler. zu dem jetzi en feder

leichten. fanft wie enden. blißfchnellen Spielzeug
entwickelt hat. fo ?teht das Automobil dicht vor
einer Entwicklung. die fo eng mit einer koloffalen
Umwälzung unfrer gefamteu Wirtfehaftsbedingungen

verknüpft
ift. daß wir wohl berechtigt find. unfer

zwanzig tes Jahrhundert das Jahrhundert der Um
wälzungen zu nennen, Denn wenn diefe Entwick
lung erreicht ift. dann wird fiir uufer gefamtes
wirtfchaftliches Leben. für unfer Mafchinenwefen.
fiir unfre anzen Exiftenzbedingungen eine fo voll

?c'indig
an re Bafis gefchaffen fein. daß wir die

ann eintretende Umwälzung heute noch gar nicht'
ausdenken können.

Taufende von Jntelligenzen. an ihrer Spitze mit
feinem raftlofen Geifte der große Edifon. arbeiten
in angeftrengteftem Sinnen und S affen auf diefen
einen
?kunft

hm. Von Zeit u eit dringt eine
karge achrieht von dem eiiißamen Landfitz. wo
Edifon wohnt. und Millionen horchen auf. aber
noch immer if

t das Ziel nicht erreicht, Noch immer

hält die Natur ihre Geheimniffe in fefter Hand.
erfchließt fie

fi
?? nicht

dem fi
e bedriingenden

Meiifwengeifte. t och immer nicht if
t es gelungen.

die elektrifche Krat aufzufpeichern in dem Maße.
wie fie der Menf braucht. fi

e

leichfam zu kom

primieren. ..auf kleinften Raum ie grö te Kraft“
ufammenzudrc'in en. die komplizierten un fehwereu

*

orrichtun en. ie zu ihrer Auffammlung not
wendig fin . zu vereinfachen und zu erleichtern.
Aber es wird gelingen! Diefe ftolze Zuverficht

treibt alle die Taufende zu immer neuem fieber
haften Forfchen an. Und es if

t ein faft unaus
denkbarer Gedanke fiir uns. die wir das miterleben.
daß heute oder morgen ein uns noch unbekanntes

..Etwasngfunden
werden wird. das unfer ganzes

?eutiges
eben auf den

Kopx
ftellt. das alles ent

ehrlich machen wird. was eute unentbehrlich ift.
das die Arbeit von Millionen von änden thun.
den Dampf. den unbeftrittenen Herrf er in feinem
unendlichen Reiche. entthronen wird,

Das find keine Utopien! Vielleicht dauert es
noch zehn Jahre. bis das Prinzip der ..Kraft
fammlung“ oder vielmehr der ..Kraftverdichtung“
gefunden ift. vielleicht nur noch zehn Tage.

Ueber Land und Meer, Jil. Oft.-Hefte. nern. 1
.

,
x.

Vielleicht. ja wahrfcheinlich kaufen wir in zehn
Jahren ..einen Zentner Kraft“

genau
fo. wie wir

heute einen Zentner Kohlen aufen! Und mit
diefem Zentner Kraft 'wird die Hausfrau ihre
Oefen heizen. ihre

XZimmer

beleuchten. ihre Küche
beforgeu. ihre Wiif e wafchen und platten, Mit
diefer Kraft werden alle Mafchinen getrieben. alle
Arbeiten gethan. alle Fahrzeuge bewegt werden,
("m kleinfteu Dorfkram wird mit Nähfaden und

?ichorie

die „Kraft“ feilgehalten werden. und aus

underttaufend Automaten wird man fi
e

heraus
ziehen wie heute Schokoladetafeln und fchlechte
Zigarren.
Fiir das Antomobilwefen if

t

diefe Frage befou
ders brennend, Denn während in faft allen andern
Zweigen durch dies neue Prinzip grunderfchiit
ternde Veränderungen hervorgerufen werden. wartet
das Automobil

geradezu
darauf. Alle die per

fchiedenen Arten es Automobilbetriebes. die Mo
toren mit ihrem Benzin-. Alkohol- oder Petroleum
betrieb und vor allem die Wagen .mit elektrifchem
Antrieb. alfo mit demfelben Prinzip. find die
Vorläufer des Elektromobils mit dem Jdealmotor.
Und wenn er kommt. dann-wird mit einem Schlage
das Automobil der unumftrittene errfcher des

Verkehrs_ eute hindert noch die ver iiltnismäßige
Kompliziert eit der Motoren. ihre Schwere und
Abhängigkeit von den Kra'tftationen. fowie ihre
Koftfpieligkeit die Elektromo ileu an diefem Sieges
zug, 'Aber wie lange noch?
Wenn wir fagten. daß das Automobil noch

im Anfang feiner Entwicklung ftehe. fo das
nur relativ aufzufaffen, Wohl haften dem otor.
der Triebkraft des Automobils. noch die vor
erwähnten Mängel an. aber heute fchon ift er ein

Triumph
des menfchlichen Erfindungsgeiftes. ein

Triump der Jnduftrie. Und wenn jener Jdeal
motor den ganzen heutigen Verkehr iiber den

Yaufen
werfen. Bferd und Dampfmafchine in den

hintergrund drängen wird. fo hat doch auch das
Automobil in feiner 'etzigen Form fchon eine tief
gehende Umwälzuug hervorgerufen.
Die heutige Bedeutung des Automobils muß

von zwei Seiten beleuchtet werden.
Einerseitskommt das Automobil als Beförderungsmitte in

Betracht. zweitens als Sportwerkzeug. Die erftere
Bedeutung if

t

für die
Allgemeinheit

die wichtigere.
die zweite fiir eine kleine Min erheit. Und wie
man fich in unfrer fchnelllebigen Zeit an das

Ueberrafcheudfte im Handumdrehen gewöhnt. fo

geht es uns auch mit dem Automobil. Die elektrifche
Straßenbahn if

t uns etwas ganz Alltägliches. ebenfo
wie der elektrifche Omnibus. Die riefengroßen.
elegant ausgeftatteten automobilen Gefchäftswagen.
die in den größeren Städten zu Dutzenden die
Straßen durchqueren. entlocken uns kaum noch
einen flüchtigen Blick. und die zierlichen Luxus
automobile. die mit fabelhafter Leichtigkeit und

Sicherheit. dem leifeften Fingerdrucke gehorchend.

fich durch das Gewiihl der Straßen windeu. wie

durch die Alleen vornehmer Anlagen einherrollen.

1|
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Automobilfport heute die Fran
zofen bedeutend über find u
bedauern bleibt dies aber in -
fern. als infolge diefer That
fache auch unfre Automobil
fabriken nicht den länzenden
Auffchwung zu ne men ver-'
mögen wie die franzöfifchen.
Schon feit Jahren exiftieren in
Frankreich große Automobil
klubs. die fich aus den vor
nehinften .Kreifeii rekrutieren
und durch großartig in Scene
gefctzte Rennen die Aufmerk
famkeit auf fichlenken. Daß da
durch auch die Automobil
induftrie in Frankreich eine fehr
blühende geworden ift. läßt fich
begreifen. Doch ftehen unfre
deutfchen Automobilfabriken in
ihren Leiftungen den franzöfi
fchen nicht nach. Der befte Be

Auiarnobi!am Haiming.

erregen kaum mehr Aufmerkfamkeit als eine elegant
befpannte Equipage. Mit Intereffe lefen wir aller
dings von den ganz phantaftifchen Zeiten. die bei
den Automobilrennen erreicht werden. und ein
folches wirkliches Rennautomobil. das mit feiner
vorn zngefpitzten Form. mit der geheimnisvollen.
verzivickt ausfehenden Mafchiuerie wie ein fagen

?aftes
Ungeheuer ausfieht. und von dem wir dann

ören. daß es in der Stunde etwa 100 oder gar
120 Kilometer auf der Landftraße zurückgelegt hat.
erfcheint uns wirklich noch als etwas Großartiges.
als ein Vorbote einer geheimnisvollen Zukunft,
Und wem es einmal gliickt. einen folchen Renn
wagen iii voller Fahrt zu fehen. dahinrafend mit
der Schnelligkeit eines Blitzzuges. in eiiie Staub
wolke_ gehüllt. in rafeiiden Sprüngeu. - ein Reun
wagen in voller Pace „hüpft“ auf unebener Straße
unter Umftänden acht Meter durch die Luft. S
eleukt von dem in wafferdichte Lederkleider ge
hüllten Fahrer. der. das Geficht mit einer Schutz
maske bedeckt. ftaubüberzogen. unter gewaltigfter
Anfpannung feiner auzen Aufnierkfanikeit und
Geiftesgegenwart dahinfauft. der kann wirklich
landen. eine gefpeuftifche Erfcheinuug gehabt zu
haben. Diefe Autoinobilrennen find zurzeit die
Krone aller Sportvergniigungen. und die Fabriken
überbieten fich in Anftrengungen. die leiftuugs
fähigfteii Rennwagen zu bauen. Für praktifche
Zwecke haben diefe Automobile ebenfoiveni Ver
wendbarkeit als die für Rennzwecke ge auten

Räder. und der ganze Antomobilfport hat fiir die
wirtfchaftliche Zukunft des Automobils nur info
ern Bedeutung. als die Ausklügelung der

Fineffenür den Rennwagen auch dem Motor für as Ge
brauchsautoniobil zu gute kommt.
Da außerdem der Autoinobilfport wegen feiner

großen Koftfpieligkeit nur für die oberen Zehn
taufend in Betracht kommt und wahrfcheinlich nur
eine vorübergehende Mode fein wird. die ihr Ende
erreicht. fobald die Leiftungsfc'ihigkeit des Renn
wagens ebenfo wie die des Fahrers nicht mehr
übertroffen werden kann. was wohl in Bälde der

Fa
ll fein wird. fo brauchen wir Deutfche uns einer

eits nicht groß darüber zu kümmern. daß uns im*

weis dafür ift. daß auf dem
Frühjahrsrennen zu Nizza. zu
dem fich Dutzende franzöfifcher

Wagen gemeldet hatten. zum erfteiimal ein deutfcher
Daimler-Wagen den erften Preis errang. Daß
indeffen der Automobilfport nicht recht heimifch
in Dentjchland zu werden vermag. liegt zum Teil
an der großen Schwerfälligkeit des Deiitfchen dem
Neuen gegenüber. teilweife an der außerordent
lichen Exkluivität des vor einiger Zeit begrün
deten Deutf en Autoinobilklubs. die fo weit ging.
daß bei einer iin Herbft 1900 ftattgehabten Fern
fahrt Berlin-Aachen die Preffe mit allen Mitteln
von der fach- und fachgemäßeu Berichterftattung
über die Refultate ferngehalten wurde.

q
gerade

das umgekehrte Verfahren. das von den Franzofeu*
beobachtet wird.
Das große Ereignis diefes Jahres. die Fern

fahrt Paris-Berlin. die in den letzten Tagen des
Iuni in Scene ging. wurde allerdings unter
andern Gefichtspunkten_ geleitet. Es waren in
dankenswerter Weife die nötigen Veranftaltnngen
getroffen. uni alle Ereigniffe und Ergebniffe der
Fahrt fofort zn veröffentlichen. Daß bei diefer
Fernfahrt. der rößten bis jetzt unternoinmenen.
vier Frauzofen. Fournier. Girardot. Brafier und
Rene de Kuhff. durchs Ziel gingen. mindert nicht
den Ruhm der deutfchen Wagen. da bei diefer c"fern
fahrt die Gefchwindigkeit des Rennens in *iizza
nicht entfernt erreicht wurde. Die mit der Renn
fahrt verbundene Tourenfahrt. die in gemäßigterem
Tempo ftattfand. zeigte die unendlichen Vorzüge
des Antoinobils in der einwandfreieften Weife.
Die Toureiifahrer. die in verhältnismäßig ruhigem
Tempo die Strecke znrücklegten. hatten keinerlei
Unfälle zu beklagen und zei ten fich alle eutzückt
von dem großen Reiz der ahrt. Die enorme
Ueberlcgenheit des automobilen Fahrzeugs hat fich
hier glänzend bekundet.
Und ivelche Vorteile hat das automobile Fahr

zeug gegeiu'iber dem pferdebefpannten! Zunächft
braucht es keine koftfpieligen Pferde mit Stall.
Futter-und Bedienung. Es ift jederzeit gebrauchs
fertig. hängt nicht von der Bereitfchaft. der Er
müdung nnd den Launen eines Tieres ab. Ein
Hebeldruck fetzt es in Bewegung. ein zweiter Druck
giebt ihm jede beliebige Gefchwindigkeit. eine leichte
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Drehung des Steuers lenkt es mit der Genauigkeit
eines Automaten nach rechts und links. vorwärts
und zurück. ein Bremfendruck läßt es ftillftehen.
Der fchivere automobile Bierwagen zieht mit fpie
lender Leichtigkeit die hochaufgetürmten Bierfäffer
ebenfo lei t. wie das winzige kleine Wägelchen
ein glückli jes Pärchen aufder Hochzeitsreife durch
die blühende Welt trägt. Ju den Berliner Straßen
fauft das gewaltige Feuerwehrautomobil. das noch
fchiieller in Bereitfchaft. noch fchiieller am Ort der
Gefahr if

t als di'e mufterhaft flinken üb'rigen Ge:

fährte. neben'deni allerneueften Automobil. dem
..grünen Wagen“. der feine traurige Laft vom
Polizeipräfidium nach den Gefängniffen Moabits
befördert.
Und die fteilften Straßenfteigungen. die von

den ermatteten. fchweißtriefenden. abgetriebenen

Pferden mit Anfpannnng der letzten Kräfte be
wältigt werden. rollt das Automobil zwar mit

?was
ftärkerem Puften. aber leicht und mühelos

inan.
Die praktifchen Amerikaner und die leicht be

weglichen Franzofen haben das. wie erwähnt. längft
begriffen. Ju Amerika hat fich ini Verlaufe weniger
Jahre eine blühende Autoniobilinduftrie entwickelt.
und der fmarte Amerikaner kennt und fchätzt die
Vorteile des „Autos“ aufs höchfte.
Ju Frankreich if

t der Gebrauch der kleinften
Form des Automobils. des Motoeheles oder Motor
dreirades. fo allgemein geworden. daß fchon der
kleine Gefchäftsmann fich feiner bedient. Und mit
der täglich fortfchreitenden Vereinfachung und Ver
vollkommnung des Motors fetzt das Automobil
feinen Siegeszug fort durch alle Länder.
Es giebt heute noch vier verfchiedene Arten

der Motoren. Es find dies die Explofionsmotoren.
die durch Gas. Benzin. Petroleum und Alkohol
etrieben werden. die Wagen mit elektrifchem
ntrieb. die Wagen mit Dampfantrieb. alfo mit
einer Miniaturdampfmafchine. und diejenigen mit
komprimierter Luft. Das Dampfautomobil if

t eine
„ältere“

Erfindung
des Franzofen Serpollet. und

der Antrieb mit vmpriniierter Luft noch zu nen.
inn ernftlich befprochen zu werden.

'

Die Wagen niit Explofionsmotoren find be

kanntlich eine deutfche Erfindung. Um 1885 kon
ftruierten Daimler in Eannftatt und Benz in
Mannheim. jeder vom andern unabhängig. nach
jahrelangen Verfuchen die erften gebrauchsfähigen
Benzinniotoren.
Ju mühevvllem Ringen entwickelte fich aus

ihnen doch verhältnismäßig fchnell das heutige
Automobil. Die Daimler-Venzfchen Fahrzeuge
legten mit ihren fchwerfc'illi en. häßlichen Motoren
und ihrer unbequemen Ausftattung etwa fieben bis
neun Kilometer ftündlich zurück. Das war damals.
vor nicht ganz zwanzig Jahren. ein roßer Erfolg.
Aber als einmal die Grundidee gefun en war. war
die fernere Verbefferung nur eine c"*rage der Zeit.
Heute if

t ein Daimler-Wagen der fzchnellfte Renn
wagen der Welt. und aus dem einfachen. un
bequemen Fahrwerk für den täglichen Gebrauch
haben fich die mit höchftem Luxus ausgeftatteten
Modelle entwickelt. die wir allenthalben bewundern
und die bequem bis zu 50 Kilometer die Stunde
bewältigen.
Auf den Prinzipien von Daimler und Benz

fußten dann ihre Nachahmer. Die Engländer.
vor allen Dingen aber die Amerikaner und Fran

ofen. bemächtigten fich fchnell der deutfchen Jdee.
.zn den Vereini ten Staaten entftand fo ufa en
über Nacht eine ebhafte Bewegung auf diefem e

biet. Zahllvfe Automobilfabriken mit vielen Mil
lionen Kapital fchoffen wie Pilze aus dem Erd
boden auf. und dank der Anregung Edifons wurde
mit wahrem Feuereifer und riefigem Erfolge be
fonders das elektroniobile Prinzip angewendet.
Dann aber nahm Frankreich die Spitze der Be
wegung. Tie leicht enthufiasmierten Franzofen.
denen außer der rein praktifchen Seite er neuen
Sache -fchnell auch die große fpätere Bedeutung
aufgegangen war. brachten zunächft den Automobil
fport in die Mode. J'n kürzefter Zeit gehörte es
zum guten Ton. einen Rennwagen zu befitzen und
die waghalfigfteii und halsbrecherifchten Renn

fahrten in Scene zu fetzen. Die Panhard-Levaffor-.
die de Dietrich-. Mors- und de Dion Bouton
Motore ina ten einander den Rang ftreitig. Die
vornehmen ranzöfinnen. die fonft jeder körper

lichen Anftrengung abhold ind. fanden es höchft
chic. fich in wetterfefte

..ChaqußurWKoftüme
zu
'

ftecken und mit Schutzbrille oder asken bewaffnet.
weite Touren in Staub und Hitze zu unternehmen.
So unterftützt. konnte die Antomobilinduftrie in
Frankreich fchiiell aufblühen. Jndeffen erwuchs ihr
in Deutfchland bald eine mächtige Konkurrenz.
Hier drängte in den letzten zehn Jahren eine Ver
befferuiig. eine Neuerung die andre. allenthalben
entftaiiden Automobilfabriken. die. mit e

i nen

Patenten aiisgerüftet. ihre Erzeiigniffe zum h
ö

ften
Grade der Vollkommenheit zu bringen trachteten.

Domini-soit'-mercecleswagen.
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Neben den Daimler- und Benz-Motoren werden
in den letzten Jahren hauptfächlich die berühmten

[Ignzöfifcheu
de Dion-Bouton-Motore voii der

otorwagenfabrik Cudell är Comp. ii
i

Aachen e

baut. Aiißerdent baitt die rührige große

Fa
h
r

zeugfabrik Eifettach tiach eignen atenten i rc
..Wartbiirgwagen“. die fich ebenfalls tels fteigetider
Verbreitung erfreuen. Und wenn es auch infolge
der oben erwähnten Umftände vor allein der natür

lichen Schwerfälligkeit und Vorficht des deittfchen
Volkscharakters noch tiicht gelungeti ift. dem Auto
mobilismus bei uns allgemeines Bürgerrecht zu
verfchaffeti. und darutn die deittfche Automobil

kurzeu Zeit von 6 Stunden 45 Minuten bei auf

gleweichten
Straßen 462 Kilometer zurücklegte.

4

nßerdem fiegte aber auch in der Tourenfahrt
über 145 Kilometer ein 35 pferdiger Daimler-Wagen
in 3 Stutideti 40 Minuten und in detti Rennen
der Sieger über die Meile und den-Kilometer der
felbe Wageti. Beivies die Parifer Ausftelliing dem
oberflächlichen Befchauer. daß wir in Bezug auf
die äußere Ausftattittig der Wagen den Franzofen
völlig getvachfen fittd. fo zeigt das Ergebnis diefes
Rennens. daß ihnen auch jetzt aiif dem bisher iin
beftrittetiett Gebiet des Reuttwageubaus in Deutfch
latid eine ernfthafte Kotikurrenz erfteht. ebenfo wie

Automobilam Werktag.

induftrie mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen

hat. fo kötnieti wir doch auf die Reftiltate derfelbeti
ftolz feiti. Das betvies vor allem aitch die letzte
Parifer Weltausftellung. wo allerdings die Fran
zvfeti in kltiger Berechtiutig der deutfcheti Automobil
atisftellung ihren Platz auf detit abgelegeneti Aus
ftellittigsgebiet von Vincennes attgewiefen hatten:
während die franzöfifchen Aiisfteller fich iti gi'iuftigfter

Pofition auf dein Marsfelde befanden. Allerdings
habett diefe kleinen Mätzchen den Franzofen nichts
eniitzt. Sie kottiiten den Sieg des deiitfcheti
Fabrikates iii Nizza am 28.März diefes Jahres
nicht verhindern“. den des fchon erwähnten Zöpfer
digen DaimlerWagens. der in der unglaublich

den Amerikanern und Eugländern. Die Solidität
der deutfchen Fabrikate war fchoti längft eine
anerkatitite. Und wenn erft bei itns die Erkeniittiis
zum Durchbruch kommt. daß die Vertreter des Auto
mobilfports auch zugleich die ertifte Verp ichtung
habeti. das ganze Automobilwefeti nach eitter fo

unendlich wichtigen praktifchett Seite hin zu för
derti. dann wird die Zeit nahe fein. wo auch
die deutfche Aiitontvbilitiduftrie niit den übrigen

Zweigen
der ganzen Mafchinenindtiftrie an der

pitze inarfchiert. Daß diefe im Hinblick auf die

Zukunft für ntifre ganze Eiitwickluttg hochwichtig
ift. wird jeder Einfichtige itach Lage der Sache
zitgeben müffen.

W
weine [Lose.

le [io-ze ist well( gewinnen.

[lie ciu mir jüngst geielciti.

Lin halter Winti nur tienten

lkauli clutchcite Seesen 5treicitt.

Sr wirbelt (laß [taub in thiaren

Witt atmenti vor :ich her -
Soli möge mich heut bewahren.
[laß 5er: ioani mir 50 zäneeri

Clint-i vonmontierbeig-lllilnatem'l.
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'teile Eniaeclcungen in kompeü.

ei -deii Ausgrabungen in Pompeji ftieß man vor .
etwa einem Iahre auf das Haus eines vor

nehmen Mannes. des Marcus Lucretius Froiito.
Neben dem Atrium. dem von Säulen ninriiigten
Vorhofe. enthielt das Haus einftmals fechs größere.
faalähnliche Räume. die jetzt zum größten Teile
freigelegt worden find. In einem der Gemächer
wurden die beiden prächtig erhaltenen Fresko
gemälde vorgefunden. die wir wiedergeben. Das
eine bezeichnen die italienifcheii Archäologen als

..Toilette der Venus“. und in dem andern glauben
fie die Beftrafung des Neoptolemus zu erblicken.

Naeh der altgriechifchen Le ende foll Neoptolemus.
der Sohn Achills. der den od feines Vaters blutig
rächte und nach dem Falle Trojas feine Myrmi
doiien glücklich in die Heimat zurückführte. fich
fpäter ini eiligtum zu Delphi eines fchivereii
Frevels fchu dig gemacht. und

dafür
*mit dem Tode

gebüßt haben. Das Freskogemäl e ftellt den Vor
gang fo dar. als eile die

Hohepriefterin
Pythia

zur Rettung i rer jungen Schutzbefo leneii herbei.
und als dur bohre einer der Tempelhüter den
c*revler mit feinem Speer. Außer diefeii beiden

Fresken hat man noch einige weitere. doch minder

gut erhaltene. entde>t: Mars und Venus. Herkules
und Venus. Triumph des Bacchus. Pnramus und

Thisbe. Narziß am Buche. In einem der Räume

[and
man neun Menfchenfkelette. darunter eines.

as im Arm einen mit Münzen gefüllten Krug
hielt. Es bleibt dahingeftellt. ob es fich hierbei um
Bewohner des Haufes handelte oder um Raub
gefindel. das fich die Flucht jener zu nutze machen
wollte und während der Plünderiing in dein immer
dichter fallenden Afchenregeii umkani. In der Mitte
unfers dritten Bildes gewahren ivir das jüiigft frei
gelegte Haus. Aus Anlaß der neuen wichtigen
Entdeckungen geben italienifche Blätter einen Rück
blick auf die Ausgrabungen. der manches bringt.
das nicht allgemein bekannt fein dürfte. Pompeji
zählte zur Zeit des Untergan es etwa 30000 Ein
wohner, An dem einft fchiffharen und als Hafen
dienenden Sarnus im Hintergrunde einer Meeres
bucht gelegen. wurde die Stadt von vielen vor:

nehmen und reichen Römern als Villeggiatur benutzt.
und daher erklärt fich _die ftattliche Anzahl von

Yrachtbauten.
die iin Laufe der eit aus dem

'chutte aiisgegrabeii worden find.
i
achdein fchon

im Iahre 63 nach Ehrifto ein aiifehnlicher Teil
der Stadt durch ein Erdbeben zerftört worden war.
erfolgte am 24. Auguft 79 durch den furchtbaren
Ausbruch des Vefuv die Kataftrophe. welche der
Stadt und einigen Nachbarorten den Unter ang
brachte. Schon iii antiker Zeit

fanden
ach

grabnngen ftatt. die jedoch. da der chnelle Erfolg
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ausblieb. bald wieder eingeftellt wurden. und fo blieb
Pompeji verfcholleu und im Schutt begraben. bis
um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts neue
Forfchungen angeftellt ivurden. Indeffen mangelte
wiederum ein richtiger Plan. und erft unter der
Regierung Joachim Murats. dem kunftverftändige
Berater zur Seite ftanden. kam Ordnung und

Shfteni in die Sache. Freilich nur auf kurze Zeit.
Der Sturz Murats hatte wiederum eine t er
zö eruug vou vielen Jahrzehnten zur Folge. und
ert dem politifch geeinten Italien war es vor
behalten. das alte Pompeji aus dem Staub

Li
n
? Schutt der Jahrhunderte neu erfteheii zu

a en.

KGS.Glan

Die wahre [Ziehe.
plauclerei von Zartl- Nitius.

ie Opernfängerin Ilka Varoszar) fieht
am Fenfter. Sie lieft einen Brief. Ihr
Auge leuchtet. Ihre Bruft hebt und

fenkt fich ftürmifch vor innerer Erregung. Den

noch wendet fi
e

fich anfcheinend gleichgültig gegen
die Kammerzofe. die fich am Kamin zu fchaffen
macht.

..Er kommt alfo. Seine Familie hat keinen

ernftlichen Einfpruch erhoben. Ich werde Gräfin
Brandten.“

..Mariand Iofeph!“ Die Zofe läßt die Feuer
zange fallen. ..Alsdann wirkli? Gnä' Fräul'n
wer'n eine Eomteffe? Mich wundert's net. Ich
hab's ja eh immer g'fagt. gnä' Fräul'n find zu
etwas Höiherem geboren. Aber der Neid. den
die andern hab'n wer'n! Ieffes. der Neid!“
..Die Sache if

t

auch ungewöhnlich. Arifto
kratenehen find ja beim Theater keine Seltenheit.

aber meiftens find fi
e

auch danach. Kavaliere.
die fich beim Spiel ruiniert haben - was man

fo fagt. .links abmarfchierte Kavaliere*! Ia.
folche laffen fich zuweilen herab. fich von einer

Künftlerin das Wappenfchild frifch vergolden zn
laffen. Die Frau bleibt beim Theater. und der
adelige Herr Gemahl kontrolliert die Einnahmen.
Das if

t

aber auch feine ganze Befchäftigung.
Bei meinem Grafen if

t das anders. Er ift

*
reich! Seine Familie befitzt Gitter! Seine Gattin
kann fich in den verdienten Ruheftand zurück
ziehen und die Schloßfrau fpielen."

..Gnä' Fräul'n woll'n vom Theater weggeh'n?
Ieffes. das is aber fchad! Was wer'n denn unfre
Verehrer dazu fagen? No - i küff' d' Hand.“
Die Sängerin fieht vor dem Spiegel. Sie

betrachtet aufmerkfam die feinen Fältchen unter
den Augen. Puder und Rofenmilch verdecken fi

e
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ja noch. aber
-

fi
e find da. Sie weiß. daß

fi
e da find. Ein kluges Lächeln zieht über ihr

hübfches Geficht.

'

„Jch bringe dem Grafen ja ein großes Opfer.

indeffen die wahre Liebe fchreckt vor nichts zurück.“
„Freilich ja - die wahre Liebe!“
Auch die Zofe lächelt; fi

e erinnert fich. diefen
Spruch von ihrer Herrin fchou einige Male ge
hört zu haben.
..Es ift mir wie ein Traum! Jch kenne den

Grafen noch fo wenig. Vor vier Wochen fah ic
h

ihn bei einem Rout beim deutfchen Gefandten.
Jch merkte gleich. daß er Feuer gefangen hatte.
Seitdem aber fah ic

h

ihn eigentlich nur felten.“
..Und doch is er mit'm Heiraten fo g'fchwind

bei der Hand? Das muß fchou a ganz a junger
Herr fein. Alsdann net wahr. er is jünger
als gnä' Fräul'n?“
..Das weiß ic

h

nicht. Wie kommft du auf
die Jdee?“
„Jch hab' nur g'laubt. Auf der Photo

graphie fchaut er g'rad' wie ein Bubi aus.“*
„Wenn ic

h nur .fchou wüßte. wie er zu behan
deln ift! Die Männer find fo grundverfchieden
Der eine will Glut und Leidenfchaft. der andre

kühle Mäßigung.“
..Alsdann ich thät's amal mit der kühlen

Mäßigiing probier'n. das wär7 fo viel neu.“

..Du - fe
i

nicht keck!
- O Gott - es

läutet -. das wird er fein. Schnell. laß ihn
herein! Doch halt. laß dir lieber Zeit. Wir
wollen dem Herrn Grafen auch nicht gar zu bereit
willig entgegenkommen. Nimm ihm langfam den

Valetot ab. dann melde ihn. Es ift vornehmer,“
Sie nimmt den Handfpiegel

und zupft an ihrer präraffaeliti

fchen Frifur. Die nachtdunkeln
Augen erfcheinen noch größer

in der Umrahmung des breiten

Nabengefieders, Die grünlich
fchillernde Robe fchniiegt fich
eng an den Melu'inenleib
und fchleppt in S langen
windungen auf dem Teppich

nach. Sie fieht fich im Zimmer
um. Da und dort if

t

noch
etwas zu ordnen. Ein Bild
hängt fchief. die Thonvafe mit
den Lilien muß ins Licht ge
rückt werden. _ Jetzt ift alles

in Ordnung. - Klinglingling- der Vorhang kann auf
gezogen werden. - Na -
warum geht's denn nicht an?
Sie reißt ungeduldig die Thür
auf. Da fieht er zum Ein
treten bereit. ..Jlka.“ ruft er
innig. „Fredi.“ haucht fi

e

matt und will ihm in die Arme

finken. Er überfieht es und
kiißt ihr ehrfurchtsvoll beide

Hände.

erzählen.
deren Einwilligung zu feiner Verlobung zu_erbitten.
„Man hat Jhnen alfo keine befonderen

Schwierigkeiten gemacht. lieber Graf?“
..Wenn ich mein* fagte. würde ic

h lügen. Es
herrfcht in unfern Kreifen noch ein unbegreifliches
Vorurteil gegen Künftlerinnen.“
..Aber Sie haben es befiegt?“
..Es gelang mir wenigftens. es abzufchwächen.

Meine Eltern kennen Sie nicht. teure Jlka. Sie
müffen ihnen verzeihen.“

„Gern Jch hoffe. fi
e werden mich noch lieb

gewinnen.“

„Davon bin ic
h

überzeugt.

if
t die Sache freilich nicht abge'gangen,

hat uns gewiffe Bedingungen geftellt.“
„Bedingungen ?“

..Erfchreckeü Sie nicht. liebe Freundin. Jch
hätte nicht den Mut. Jhnen davon zu fprechen.
wenn Sie mir nicht gefagt hätten. daß Sie mich
lieben. Die Liebe überwindet alles.

..Laffen Sie hören!“

..Zuerft alfo verlangt man. daß Sie als meine
Gattin der Bühne ganz und für immer entfagen.
auch fpäter nicht rückfällig werden. nicht einmal

für Wohlthätigkeitsvorftellungen und Konzerte.“
Sie lachte. ..Wie vorfichtig Jhre Eltern

find. Das wird mir allerdings fchwer. indeffen.

ic
h werde ihrem Wunfche gehorchen.“

Er drückte ihr dankbar die Hand.
..Ferner richtet man an Sie die Bitte. den

Verkehr mit Jhrer Familie auf das geringfte zu
befchrc'inken.“

So ganz glatt
Man

Toiletteaci-Venus. neu entäeäitezfceekagemäläcin poinpeji.
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„Das wird mir leichter. als Sie glauben.
Meine Eltern find tot. und die übrige Verwandt

fchaft
- na - jedenfalls follen fich Ihre Ahnen

deshalb nicht im Grabe umdrehen.“
„Um fo beffer. wenn Sie die Sache fo heiter

auffaffen. Paragraph drei if
t

nicht fchwer

wiegend. Er verlangt von der künftigen Gräfin
Brandten. daß fi

e

auch die Beziehungen zu den

ehemaligen Kollegen fallen laffe. Ich glaube.
das if

t

wohl felbftverftändlich."
„Nun. fo ganz felbftverftändlich

if
t

das nicht,

Ich halte es fogar für eine kleine In amie gegen
meine Freunde.“
„Was Sie fagen! Sie wären im ftande.

mich einem gefchminkten Tenor oder einem dicken
Komiker aufzuopfern?“

Ihr Blick glitt lächelnd über fein hübfches

Knabengeficht.
„Nein - ic

h wäre im ftande.
Ihnen ie andern aufzuvpfern.“
Er reißt fi

e an fich in jähem Glücksgefühl.
dann befinnt er fich: „Ich will nicht zu früh jubeln.
denn jetzt komme ic

h

erft zur fchwerften Prüfung

Ihrer Liebe. .Kaum wage ic
h

fi
e auszufprechen.“

„Sie machen mir angftl“
„Es ift ein unerhörtes Verlangen. aber meine

Mutter macht unfre Heirat abfolut davon ab
hängig. Sie wiffen. ic

h bin proteftantifch -“
„Und ic

h

katholifch
- was thut das?“

„Eine Katholikin wird nie Gräfin Brandten."

„Man will alfo. daß ic
h meinen Glauben

wechsle

?"

„So if
t es. Verzeihen Sie dem Unfchuldt en."

Sie macht ihre großen Sphinxaugen. ann

lehnt fi
e

fich zurück und lächelt in fich hinein.
Er wagt ihr Nachdenken nicht zu ftören. Endlich

if
t

fi
e mit fich im klaren. Sie lehnt das Raben

gefieder an feine Schulter und fagt füß verhauchend:
„Mein Freund. wahre Liebe überwindet alles."
Wie er felig ift. der kleine Graf! Wie dank

bar er das
fchöne

Weib betrachtet und ihr die

Hände küßt. immer und immer wieder.

Jetzt ftüßt er die Stirn. eine Art _Schwindel
überkommt ihn.
„Was haben Sie hier für eine merkwürdig

dumpfe Luft?"
„Dumpfe Lu t? Woher follte die kommen?“
Sie fchüttet deur auf die Kaminplatte.
Er geht im Zimmer hm und her. Vor dem

Erker bleibt er ftehen.
'
Derfelbe if
t mit alten

Blumenkörben und vergilbten Lorbeerkränzen de
koriert. Vorhänge. aus bedruckten Bandfchleifen
gefertigt. verhüllen nur halb den Eingang zum
Heiligtum. Man lieft hier das Lob der Sängerin in

hundertVariationen: „Der Unvergleichlichen". „Der
Einzigen“. „Der Unübertrefflichen". „Der Genialen".

„Unfrer roßen Künftlerin" und fo weiter.
Der raf läßt einen kleinen Auffchrei hören.
„Aber liebe Freundin. das if
t ja entfetzlich!"

„Was denn?"

„Hier diefer Berg von Verwefung. Wie
können Sie denn hier atmen?"
„Sie atmen ja doch auch!"
„Aber wie! _ Ich kämpfe fchon die ganze

Zeit mit Schwindelanfällen, Glauben Sie mir.
welke Blumen hauchen Giftftvffe aus. Sie müffen

fi
e wegfchaffen laffen. heute noch.“

„Ich denke nicht daran.“
„Wie?“
„Fällt mir gar nicht ein. So viele koftbare

Andenken! Meine allererften Bühnenerfolge find
darunter.“

„Allmächtigerl“

„Nennen Sie es Sport. Vaffion - wie Sie
wollen - vielleicht Sammelwut. Ein andrer
fammelt alte Münzen. ic

h

fammle die Zeichen
meiner Triumphe. So etwas wirft man nicht
fort. Ich kenne einen berühmten Opernfänger.
der befitzt eine Bettdecke aus den aneinander
genähten Bändern feiner Kranzfchleifen. Was
fagen Sie dazu?"
Der Graf lachte. „Er kann fich alfo buch

ftäblich in feine Triumphe hüllen! Der Mann
muß ein Tenor fein. Was ic

h

dazu fage? Nun.

ic
h

halte das nicht für gefchmackvoll. aber es if
t

jedenfalls gefünder als Ihre Methode. Bänder
verbreiten wenigftens keine Miasmen.“

„Nun fagen Sie bloß noch. Sie wären hier

in einen Sumpf geraten. Mir haben meine
Lorbeeren noch kein Kopfweh verurfacht."
„Das beweift nur. daß die fo enannten

fchwachnervigen Damen beffere Nerven haben als

unfereiner. Seien Sie vernünftig. Ilka. fchaffen
Sie die Blumen fort. Nach unfrer Hochzeit
müffen Sie fi

e ja doch entbehren.“
„Muß ich?“
„Gewiß, Sie werden doch nicht daran denken.

den welken Blunder mit in Ihre neue Heimat zu
nehmen?"
„Und dennoch dachte ic

h daran."

„Das kann Ihr Ernft nicht fein. Ich will
heute nicht weiter in Sie dringen. Morgen oder
übermorgen werden Sie mir recht geben."
Er küßt feine Braut zum Abfchiede auf die

Lippen. die regungslos blieben. Nachdem fich
die Thür hinter ihm gefchloffen. geht fi

e erregt

hin und wieder. Dann fetzt fi
e

fich. nimmt Brief
bogen und Eouvert aus der Mappe und fchreibt:

„Sehr geehrter Herr Graf!
Ich gebe Ihnen Ihr Wort zurück. Iedes

Opfer konnte ic
h

Ihnen bringen. Stellung. Reli
gion. Familie und Freunde. Daß Sie nuch aber

felbft von den Erinnerungen an meine Triumphe
trennen wollen. das trennt mich von Ihnen.
Behalten Sie Ihren Rang und Titel. ic

h

behalte
meine Lorbeerkränze und bleibe

Ihre ganz ergebene
Ilka Varoszah".

Sie klingelt. „Voldh diefen Brief fogleich zum
Grafen.“
„S on wieder? Und er war g'rad' da? Sie -

das is efch!“
„Ich habe ihm abgefchrieben."
„Mariand Iofeph! Alsdann war das die

wahre Liebe wieder net?“

„Nichts für mich - der Mann bat kein Herz.“
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(Mit 11Abbildungen nachphot. Aufnahmen des Verfaffers und einer Kartenfiizze.)

Geiviß

if
t

nichts fchöner. nichts erfrifchciider
als der Aufenthalt im Hochgebirge. wenn

wir den Staub der Städte mit ihrem Haften
und Drängen. ihren Pflichten und Aufregungen
von den Füßen fchiittelu und hinaiiseilen köuiien
in die freie Natur. da wo fi

e am fchönften ift.,
wo himnielragende Schneeriefen und gewaltige
c'eelszacken auf die grünen Wälder und Matten

zinabfehen. wo die Seen litzern und blinken und
der raiifchende Gebirgsba munter zu Thal rollt:
wie wohl wird uns da nius Herz. wie genießen
wir unfre Freiheit und Ungebnndeuheit! Ein neuer
Geift kommt über uns. der Geift fröhlichen Thaten
dranges. dem fich ein jeder je nach feinen Kräften
hingiebt. fe

i

es an bequemen Spaziergängen. auf
fröhlicher Thalwaii erung oder in kiihiiem Streben
nach den lichten Höhen. Dabei gefundet nicht
bloß der Körper. fondern mit ihm auch der Geift.
Rafch vergißt man die alten Sorgen und erhebt
fich über all die Kleiiilichkeiteii des Alltagslebens.

Herz und Gemüt öffnen fich wieder fiir die Schön
heit. die Erhabenheit diefer Welt.
Es hat lange gedauert. bis fich diefe Erkenntnis

Bahn gebrochen hat. Ietzt aber wächft fi
e von

Jahr zu Iahr. ja fo allgemein if
t der Zug nach

dem Hochgebirge geworden. daß man immer häufiger

Ill. Ott.:Hefte.Ueber Land und Meer. nein. 1.

die Klage der alten Bergfteiger ertöuen hört. der

Idealismus des Reifcns im Hochgebir e gehe durch
diefe lawinenartig anfchivellcnden Maffenwande
rungen mehr und mehr zu Grunde, Und gewiß
wird der ivahrc Naturfreund nicht ohne Wehmut
znfeheu. wie die Haft nnd Unruhe des modernen
internationalen Reifelebens niit all feinem Lärm
und feiueii uiaiiiiigfaltigeii. übertriebenen Bedürf
niffeu in die ftilleii. abgelegenen Gebirgsthäler. ja

fvgar bis auf die höchften Höhen hinauf getragen
wird. Denn was er dort oben fucht. das findet
er vor allein in der Einfamkeit: nur dem Eiiifainen
zeigt das Hochgebirge feine ganze Pracht und Größe.
nur er vermag derfelbeu fein Herz völlig zn öffnen.
in ftiller. niigeftörter Befchaulichkeit und Hingabe.
Einige wenige Gleichgefinute. welche von em

felben Streben erfüllt find. fteht er freilich immer
gern. die große Menge aber vermeidet er beinahe
äiigftlich.
Wenn foinit die .Klage der Ueberfüllnug der

Alpen einer gewiffen Berechtigung nicht eiitbehrt.

fo fragt es fich doch audrerfeits. ob das weit ans
gedehnte Gebiet nicht Raum für alle bietet. und
bei einigem guten Willen uiiiffen wir dies gewiß
zugeben. Schlägt doch der große Fremdenftrom
ganz beftinnnte Wege ein. die zinncift durch die

13
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MontTeflon. Vigned'Art-Ma.

Ani fuss. ae]-Louselte.

Eifeubahnen mit ihrer bequemen Beförderung vor
gezeichnet find und fich ftets gleich bleiben. ..Man
glaubt zu reifen und man wird gereift.“ fo heißt
es bei den großen Hoteliers. welche durch ihre Rat
fchläge den weniger felbftändigen Reifeuden in den

MontCollon.

[Jil fic0lla.

gewohnten Geleifen zu erhalten fuchen. Gerade
die fchönften und großartigften Gebiete werden

dadurch während der ..Saifon“ allerdings überfüllt.
aber es bleiben auch wieder andre. weniger be
kannte Gegenden frci von deiu Verkehr und zwar
von Jahr zu Jahr mehr. fo daß man bei ihnen
geradezu von einer Entvölkerung fprechen möchte.
Wer alfo die Hauptfchauftücke der Alpen fehen
will. dem bleibt allerdings nichts übrig. als in
dem großen Strome mitzufchwimmen. Wer aber

ruhig und ungeftört die Größe und

Erhabenheit des Hochgebirges in fich
aufnehmen will. der wird. wenn er
etwas abfeits geht. noch Gebiete in
Menge finden. welche Schönheiten von
ungeahnter Pracht und Größe bergen.
ohne irgendwie überlanfen zu fein.
Begeben wir uns heute in eine fvlche

abgelegene Landfchaft: nach Arolla.
Wo liegt Arolla? Ein jeder kennt

Zermatt. das Hauptzentruni der pen

ninifchen Alpen. wo auch die Eifenbahn
den Verkehr kaum mehr zu bewältigen
vermag. aber Arolla! Zwei einfame
Berghotels. welche je etwa 60 Perfonen
faffen. liegen in einem Seiteiithale der
Rhoue. in der Luftlinie 21 Kilometer
wefilich von Zermatt und durch mächtige
Gebirgsrücken von diefem getrennt. Uin

fi
e

zu erreichen. muß der von Laufanne
kommende Reifende die Rhonethalbahn
bei Sitten verlaffen und fich einer Poir
kiitfche anvertrauen. welche ihn in fechs
ftündiger Fahrt durch das Val d'Herens
nach dem füdlich gelegenen Evolena
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brin t. Dann ift noch ein dreiftündiger Fußmarfch
im rollathale erforderlich. bis man das Hotel
Mont Evllon iii der Nähe des Thalabfchluffes
erreicht, Weite Trümmerfelder führen hier u den

gletfcherreicheti. mächtigen Höhen hinauf tin ver
leihen der Latidfchaft eher einen düfter-großartigen
als lieblichen Charakter. Anders bei dem neu er
bauten ..Kurhaus Arolla“. welches 100 Meter höher
an dent linksfeitigen Thalhan e mitten im Walde
neben einem kleinen Staufee iegt. Die Oede der
Thalränder if

t

hier durch den Wald wefentlich ge
ntitdert. und die Großartigkeit der Latidfchaft zeigt
einen frifchereti. intimeren Reiz von hoher

des Col de Bertol. erhebt fich die Dent d
' stens

als eine klaffifch fchötie Firnpyramide. it ihr
hat das Auge die Zermatter Gegend erreicl t. deren
andre Riefen jedoch durch den die Aigiiille e la Za
bildenden Felskamnt verdeckt fittd. .
Aber

auch
jetzt habeti wir noch keinen voll

ftändigeii Ue erblick über die Berge von Arolla.
denn noch fe lt der Blick nach Weften und Süd
tveften. wo kontblanc de Seilon (3871 Meter).
Ruittette (3879 Meter). Mont Pleuretir (3706
Meter) und die Zacken der Aiguilles Rouges
(3650 Meter) den Horizont umgretizett. währetid

landfchaftlicher Schönheit. Vor allein zieht
hier der detti Hotel gegenüberliegende. 3644
Meter hohe Mont Collon die Aufmerkfamkeit
attf fich.

»- ein eigetiartiger. mächtiger Fels
kvloß. deffeti tveit abgeftumpfter Gipfel und

zerkliiftete Seitenwände ihm ein klohiges. wildes
Ausfehen geben. Trotzig fcheint er das Thal
zu verfperreti titid bildet das überall fichtbare
Wahrzeichen der Gegend. Anders zur Linken.
tvo fich aus dem jetifeitigett Thalhange ntehrere
fcheitibar kleine. aber um fo abenteuerlichere
Fetsgebilde. vor allem die fchlanke und zierliche
Aiguille de la a (3662 Meter). erheben. In
der That. das tf

t eine „Nadel“. fo fcharf. fteil
und fpitzig. wie titan fi

e fotift kaum iti den
Dolomiten atttrifft.
Wir tvürden aber Arolla fehr Unrecht

thun. tvollteti wir uns mit dem Atiblicke diefer
unmittelbar voii dent Orte aus fichtbaren
Schönheiten begniigeit. Begeben ivir uns alfo.
um die Gegend in ihrem Zitfantmenhatige
kctineti zu lernen. auf die nahegelegette Rouffette.
Eitie verhälttiisinäßig bequeme Wanderung mit

leichter Kletterei zum Schluffe bringt uns in
etwa zweiittideinhalb Sttitideti auf dtefeii 3261
Meter hohen Felsgipfel. Dort hat fich das

Panorama wefetitlich erweitert. und ftannend
blicken wir hinaus iii diefe Landfchaft voll
herrlichfter Größe und Abwechslung. Unmittel
bar int Süden erhebt fich eiii gewaltiger Eis
dotn. der Pigno d'Arolla. zu einer Höhe von
380l Meter. Wir bekommeti einen Maßftab
voii der Größe diefes Berges. wenn tvir ihn
mit dem Ortler. dent höchften Berge der Oft
alpen. vergieichett. welcher ihn tittr um hundert
Meter überragt. den er aber. der fchlanken
Königsfpitze tiicht unähnlich. an Schönheit und
Ebenniaß der c'"orm übertrifft. Zur Linken
des Berges. na Oftett zu. tritt der Gebirgskainnt
etwas zurück und bildet int Verein mit dem Mont
Collon einen gewaltigen. von Felshängeti durch
fetzten Gletfchercirkus. deffeti zerklüftete Eistnaffett
fich fteil zu T ale fenken. während der Höhenkamm
den kleinen ont Collon (3545 Meter) ittid die
Firnfpitze des Eveqtte (3738 Meter) trägt.
Wenden wir unfre Blicke noch weiter nach

Often. fo fehen tvir. wie der jetzt zur Rechten
befindliche Mont Collon von dein lang eftreckten
Eisftrome des Arollagletfchers nmfloffen if

t. der fich
in prächtig gefchtvtittgetier Kurve in das T a(

hinabfenkt und die obenerwähnten Seiteiigletf er

aufnimmt. Zu feiner Linken ziehen fich mächtige
Felsgebilde etitlattg. die Dettts des Bouqtietiiis

(3848 Meter). deren himntelragender. zerklüfteter
Kamm dem tttiteriiehtniitt sliiftigen Kletterer die
fchwierigften Aufgaben ft
e t. Neben ihm. jenfeits

klei-böseTritt.

im Nordeti das Auge über die grünen Vorberge
hiniveg nach den fernen. fchtieebedecktentltiefen des

Berner Oberlattdes fchweift.
Faffeii tvir diefe Eitidrt'icke. welcheti ähttliche auf

den andern benachbarten Bergen gegetiüberfteheti.
zufammen. fo kann itiati wohl fagen. daß die Unt
gebttng Arollas an lattdfchaftlicher S öitheit und
Großartigkeit. wenn man voii den Ge irgen aller

erften Ranges wie ermatter Alpett. Montblanc.
Beriter Oberland un fo tveiter abfieht. es ruhig
tttit jedem andern Alpengebiete aufnehmen kann,

Als Bergfteigerzentrnm if
t der Ort geradezu ideal

und bietet eine Ueberfi'ille der prächtigften Touren
aller Art. über Fels uiid Eis. von dent Kleinfteti
bis zii dem Allerfchwierigften. Er if

t

deshalb

befonders auch für Anfänger geeigtiet. ivelche nach
der bewährten Regel vont Kleinen zum Großen fort
fchreiten wollen. und ebenfo findet der einigermaßen
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thätige Spaziergänger vollauf Gelegenheit zu feinen
Uiiternehiiiniigeii. Dazu kommt endlich. daß inan
in den beiden durchaus komfortablen und keines
wegs teuren Hotels fern von dem roße'n Fremden
ftroiiie ein völlig ungebnndenes Lehen führen kann
und fich ftets wie in einer großen Familie unter
Gleichgefinnten befindet.

-- geiviß nicht die kleiiiften
Vorzüge des Ortes.
Wir felbft. das heißt meine Fran. ich und ein

achtzehnfähriger Burfche. der Sohn des bekannten
Tiroler Führers Stabcler. der fich feine alpinen
Sporen verdienen wollte. ivareii von jeiifeits des
Gebirgs über den Col de Eollou. den höchfteii

Weinbar-n. Rotliorn.

uno* vom Gipfel clerfiigutlle ctela Za (Osten.)

e'.ieniBlanche.

Sattel des Arollagletfchers. ekoiiinieii und hielten
uns einige Zeit iu dein ,Kurjaus auf. Unter den
Befteigiingen. ivelche wir hier uiiteriiahuieii. ivar
auch diejenige der Aignille de la Za. ivelche als
charakteriftifch für eine richtige Klettertour von
allgemeinem (Intereffe fein diirfte.
Eine Gefeklfchaft von Eiigläiiderii. drei Herren

uiid eine junge Dame. beabfichtigte. den Berg an
demfelben Tag zu befteigen wie ivir. Aber während
fie den fchivierigeii Anftieg direkt aus dein Thale
wählten. begiiügteii wir uns niit der gewöhnlichen.
auf einem Uiniveg iiber den Ev( de Bertol fiihren
deii Route. um dem Berge von feinem jenfeitigen.

leichteren Hange aus bei
ziit'omuien. Noch in der

Nacht ivareii wir. den
laii geftreckteii Arolla:
glet cher zu unfrer Rech
ten laffend. auf gebahii
tem Pfade das Thal
hiiianfgezogeii. hatten
uns bei der Biegung
des Gletfchers nach links
geiveiidct und in zahl
reichen Serpentinen den

fteilen. grafigeii Thal
haiig erftiegeii. Mit
Tagesanbriich wurde
der Fuß des Bertol
gletfchers erreicht. der

fich ohne befondere Steil
heit nach den beiden

leichiiaiiiigeii Päffen
hinaufzieht. Der An
ftieg nach dem zur
Linken befindlichen Paff e
ivar froh einiger Spal
ten. ivelche nnigaiigeii



Uiguille cle la Za, von Trolle. aus gesehen.
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werden koiinten.nichtf wierig.1ind bald erwartete Natur fteil in die Lüfte. An ihrem Fuße an
uus ein prächtiges S aiifpiel dort oben. Weit ekommen. legten wir nach einem kurzen Früh
aiisgedehiite Gletfchergefilde zeigten fich iin Offen tiick die Tornifter beifeite. und fröhli ging es

unmittelbarzu an ie präch

uiifern Füßen . _ f tige Kletterei,

und überragt Der Einftieg
von den inäch- erfol te in den
tigen Zcrinat- Ö Felen zur
ter

Riefen

: der WWW-..W Rechten.
edel ge orinteii Z Hände und

Vhramide der :Y Füße hatten zu
Dent d'He- .ax-„mx thiin. um den
rens. dem ge- Körper an den
waltigenMat- mächtigen

terhorii. dem 28.- men-HM Felsblöckeu
Monte Rofa hinauf zu
und alldenan- bringen. fteile
dern. - wel- Wände muß
cher Anblick! ten erftiegen

Der Weiter- werden. und in

niarfch führte 7 .EUJk-mr engen Riffen
ext--kee/7Wuns in fchar- galt es. fich

fer Wendung Z zu beiden Sei

nach links auf 7E ten iu die Höhe
dem oberen x

x
*

zu fteminen.
Rande des .WWW-

Z So ivurde die
Glctfchcrs ent- T Vnraniide
lang. aus wel-

WWW/M 7W **
-

i'cbräg nach
links oben bis
etiva zu halber;-
Höhe erftiegen

chem fich der y W7
Felstainm W-.i--Ö--YW "

(277-i W
zackig erhebt.

l - --- . : .ß ..
und nach kur: sinne clerUmgebung-uvon Rolla- nnd damit der

zen]
(TicdünnenausgezogcnenLinienbezeichnendieuntereGictfwecgrenze.) Mvöfc

wurde unter erreicht. Als
Berg in iiächfter Nähe fichtbar. Aus einem hoch- eine glatte Mauer feiit't fich hier deeFels in die
gelegenen Firnplateau erhebt fich die mächtige Tiefe und bildet eine' breite.'fchlüpfrige Platte.
Felsphramide wie ein gewaltiges Denkmal der welche kaum zii überwinden fein würde. wäre fi

e

MonteMofa. Matter-born. Dentd'Hörcns.

Zlicii nein Sipiel clerUigullle clela Za.
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nicht in ihrem oberen Teile von einem fchmaleu.
kaum handbreiten Felfenriffe durchfetzt. welcher

gerade genügt. um dem Körper bei kräftigem

c?ufaffen

den nötigen Halt zu gewähren. Unfer
Seil reichte nicht aus. um diefen Gang da hinüber
einzeln anzutreten. Obgleich alfo immer nur einer
von uns in Bewegung war. man möchte fagcn
einer Raupe gleich. die fich zufannnenzieht und
wieder ausdehnt. fo kam doch ein Moment. wo
wir alle drei uns auf der Platte befanden und
darauf angewiefen waren. daß keiner

falle. denn die andern hätten ihn wohl

ländern nicht veriibcln. wenn fi
e

nicht geneigt

waren. an den exponierten Felfen lange zu warten.
Am unteren Ende des ..böfen Trittes“ aber erreichten
wir einen kleinen Vorfprung. auf welchem der mit
einem Stativ verfehene Apparat gerade aufgeftellt
werden konnte. „So. jetzt bitte. recht freundlich!“
Begeben wir uns nun noch einmal hinauf auf

den Gipfel. um mit den andern die Ausficht zu
betrachten! Ter Blick nach Siiden zeigt uns die
fteilen Abftiirze nnfers Felskannnes nach dem Arolla

e.
kaum zu halten vermocht. Es war ein
kitzlicher Moment. dann erreichte der
Voransgehende bald die jenfeitige Fels
kante und damit wieder einen feften
Standpunkt. Damit war das Spiel
gewonnen.
Die Ausficht an diefer Stelle bot

neben der Rundfchau auf die uns bisher
verdeckten Berge von Arolla einen iiber
rafcheudcn Blick in die unermeßlichen
Abgründe. welche fich hier in fchroffen.
glatten Steilwäuden in ganz andre Tiefen
verlieren als auf der Anftiegsfeite. Nach
kurzer Ruft ging es dann zum Teil in
einem fteilen und fchwierigen Kamin.
deffen unterfter Teil noch anf unferm
Bilde zu fehen ift. zum Teil über die
exponierte Kante der Bhramide hinauf
zu dem Gipfel. Da waren wir alfo.
und ftolz fchweifte das

Auge
hinaus in

die Fernen. Wo aber blie en die Eng
länder? Während des ganzen Anftieges

hatten wir keinerlei Zeichen von ihnen
gehört oder gefehen und warteten lan_e
vergeblich. Etwas enttäufcht traten nur
fchlicßlich wieder den Rückweg an und

befanden uns gerade iiber dem „böfen
Tritt“. als Stimmen hörbar wurden.
Hallo. dort unten kommen fi

e fa. an
jener mächtigen Wand. die wir vorhin
bewundert, Welcher Anblick. diefe vier

Geftalten. die fich an dem fteilen Vrofile
des Berges fcharf von den ungeheuren
Abgründen und den fchneebedeckten Riefen
abheben! Kräftige Hurras erfchallen her
über und hinüber. Freilich. noch trennt

fie eine breite Wand von uns. ehe wir
einander die Hände fchiitteln können.

Eine Zeitlang klettern fie noch in die

öhe. dann. als jener überhc'ingende Fels
ein Weiterkommen in diefer Richtung
unmöglich macht. wenden fi

e

fich gerade

auf uns zu. Auf fchmaler Felsleifte.
welche oft kaum dem Fuße Raum ge

währt. meift feft an die Wand gedrückt und das
Seil verfichernd. wo es irgend angeht. „trauer
fieren“ fi

e da herüber. Wie aber war es möglich.

diefe Leute zu photographieren?
Wenn der Lefer das Bild des „böfen Trittes“

betrachtet. fo fieht er die Kante der Gipfelphramide
teil uud mit glatten Wänden auf beiden Seiten
in die Tiefe ftiirzen. Aber nein. zur Rechten be
findet fich ein fchmaler. nahezu fenkrechter Felfcn
riß. welcher fchließlich genügt. um dem Kletterer.
der zugleich die Bergkante umarmt. den nötigen

Halt u gewähren, So rafch es irgend ging. ftiegcn
wir h
ie
r

herab. denn man konnte es den Eng

Traveksiecung.

thale zu, Unmittelbar hinter demfelben zur Linken
fehen wir die beiden Depreffionen des Col dc Bertol
und über ihnen die gewaltigen Zacken der Deuts
des Bouquctins aus ihrer eisumfloffenen Umgebung
in die Lüfte ftarren. Ten Abfchluß des Gefichts
feldcs bildet der Hauptgebirgskannn der peuuini

fchen Alpen mit dem Mont Bruch im Zentrum und
dem Gipfelplateau des Mont Eollou zur Rechten.
Den Blick nach Siidoften auf Dent d'Hercus.
Matterhorn und Monte Rofa kennen wir fchon.
Er ift derfelbe wie von dem Col de Bertol. Am
ergreifendften aber if

t

die Ansficht im Lftcn auf
die riefenhafte Geftalt der Dent Blanche. hinter
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deren gewaltiger Großartigkeit auch das entfernter
gelegene Rothorn und Weißhorn zurücktreten.
Der
Abjtieg

brachte uns bald wieder hinunter
auf den Getfcher. und fröhlich ging es zu dem Tag gewefen.

Ev( de Bertol zurück und hinunter nach Arolla.
wo wir bei gefelligeiu Mahle uns über unfre
Erlebniffe unterhielten. Es war ein prächtiger

Abstiegvon clerFliguilie ae in Zn.

M Zerbst. 'M
Seibiiiicii irüiiez kibeiiäiei

Zitate' (iuicii (lie Saiiiiiie:
Ciiiez ?euer lingi unit [eiii

iiuiiig iin iiuinine.

Uäminiuiig iäileictii iich [eis herein.

wie (lie kiuiiinien lciiioanicen.

Wie uiii ijz iiii Miecteii'ciiein.
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Curry.
*7011 Spa Gräfin von Zanclissin.

ber ic
h

habe Gäfte heute. Herr Kapitän
leutnant -“
..Das macht nichts. lieber Fahr

burg. Sol e Inländer haben ficher noch nie
'nen echtes urry-Effen mitgemacht. Und diefer
bahrifche Land- oder Amtsrichter

- was war er
doch noch?
-
wiffen Sie. der im Sommer da

oben bei uns an Bord war. hat in Anerkennung
unfrer Verdienfte um ihn

- wir mußten ihn
nachher die Fallreepstreppe 'runterhieven

- ein
tüchtiges Faß Bier an die Meffe gefchickt; das
trinken wir heute mittag dazu. dann haben Sie
das Getränk umfonft.“
Der ältere Offizier fchien die Debatte für g

e

fchloffen zu halten. der jüngere ging ihm zögern
den Schrittes nach. Aber vor feiner Kammerthür
machte er Halt. murinelte ein ärgerliches: ..Na.
denn meinetwegen!“ vor fich hin und fchob den

dicken. grünen Friesvorhang zur Seite,

Der Burfche hatte tadellos aufgeräumt. all
die unzähligen Photographien an der Längsfeite
über der Koje abgeftäubt und wunderbare Sträuße
*von Tannenreis und Stechpalmen in die Vafen
gefteckt.

Fahrburg war fehr zufrieden. feiner Meinung
nach war feine Kammer fchon durch all die
Damenporträts die fchönfte im Schiff. Und das

verwünfchte Menü heute - na. das war ja nicht
feine Schuld. Warum meldeten fich die Leute
in letzter Stunde an. und warum würde Edith
fich fo befonders freuen. wenn fi

e einmal an
Bord effen könnte?
Und wenn Edith fich etwas wünfchte. dann

konnte man es einfach nicht abfchlagen. In erfter
Linie hätte ihr Mann das übelgenommen. Der

gute Hans Heinrich! Wie mochte fi
e fi den

gefügig gemacht haben? Ihr widerftehen onnte

ja eigentlich keiner. das wußte er aus Erfahrung!
Wie hatte fi

e ihn felbft tyrannifiert; fi
e

beftimmte
die Damen. mit denen er auf den Schülerbälleii
tanzen durfte. und wagte er zu rebellieren. fo

fah er ein paar Tage lang auf der Schlittfchuh
bahn nur in unerreichbarer Ferne eine kleine Ge

ftalt in grauem Tuchkoftüm vor fich herfchweben.
Dann waren fi

e ..verzankt“. und er faß dumpf
brütend vor feinen Büchern. bis er wieder zu
Kreuze kroch.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt-Hefte, 87111. 1.
Ob fi

e jetzt noch eine ähnliche Taktik verfolgte?
Er konnte fi

e

fich gar nicht als Hans Heinrichs
Frau denken!
..Die Pinnaß liegt bereit. Herr Leutnant.“

meldete der Burfche.
Fahrburg fuhr eiligft in feinen Paletot. f nallte

den Säbel um und nahm ic
h

nicht einm Zeit.
die Mütze vor dem kleinen afchtifchfpiegel gerade

zu fetzen.
Er war fo voll Unruhe und Erwartung und

Verlegenheit. daß er wie im Traum über den

Hafen fuhr und ohne feften Gedanken auf dem

Perron auf und ab ging.
Herrgott. fechs. fieben Iahre

h
a
tt
e er fi
e

nicht gefehen;

i

draußen in Samoa atte er die

Nachricht von ihrer Verlobung bekommen und
an dem Tage fo viel Kawabowle getrunken. daß
er es wirklich zu einem kleinen Raufch gebracht

hatte. Am andern Tage fagte er fich. daß er
ein wenig Komödie gefpielt habe. und daß es

ihm eigentlich ganz egal fei. er habe ja doch im

Ernft nie an

'f
ie

gedacht.

Und nun ollte er fi
e

wiederfehen.
- ivarum

regte ihn die Vorftellung fo auf? Nach fo viel

Iahren. und als Frau eines andern?
Als Frau!
..Sie müffen es immer dabei fagen. daß Sie

wirklich eine Frau find.“ meinte er. als fi
e neben

einander vom Bahnhof zum Bollwerk hinunter
fchritten. Und er fah fi

e bewundernd an.

..Ia. wenig. faft gar nicht verändert. nicht
wahr?“ fchob Hans Heinrich gutmütig lachend
ein. und die beiden fahen fich ganz erfchrocken nach
ihm um. Den hatten fi

e ganz vergeffen. Fahr
burg hatte ihm flüchtig die Hand gefchüttelt und
dann nur noch Sinn für Edith gehabt.
..Ach mein Mann!“ fagte Edith etwas fchnip

pifch. ..Mein Mann weiß überhaupt gar nicht.
wie ic

h

ausfehe. hat es nie gewußt! Er fchätzt
nur meine Hausfrauentugenden.“

..Haben Sie die wirklich?“ fragte Fahrburg
voll ehrlichen Zweifels. und fi

e

lachte hell auf.
..Das glaubft du gar nicht. wie vorzüglich

fi
e ift.“ erklang es hinter ihnen. ..Sie kocht und

paßt auf die Kinder
-“

Edith befchleiinigte ihren Schritt.
..Sollen wir hier einfteigen?“

]

fragte fi
e

11
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munter, ..Das if
t ja herrlich

-
ach. ic

h bin fo

gern auf dem Waffen“
Hans Heinrich machte einige brummige Ein

wendungen. aber fi
e

fchoben ihn hinunter unter
das kleine Kajütendach und blieben oben neben
einander an Deck ftehen. Von Zeit zu Zeit fteckte
ihr Mann den Kopf heraus und rief mahnend:
..Um Gottes willen. halte meine Frau feft.“ oder:

..Edith. du wirft dir den Tod holen“ - aber

fi
e hörten gar nicht mehr auf ihn.

Edith hatte fich leicht auf die Kajütenivand
geftützt und ließ fich von Fahrburg die Namen
all der großen. grauen Ungetüme nennen. Selbft
die häßlichen Panzerfchiffe fahen heute fchön aus
mit der feinen. weißen Schneelinie auf allen

Rahen und den mächtigen Eiszapfen. die von
den Ankertauen herniederhingen. Rechts drüben

lagen ganz klar in der reinen Luft die Fifcher
dörfer mit ihren roten Ziegeldächern. links er

hoben fich hinter den hübfchen Villen die bereiften
alten Bäume der Düfteriibrooker Chauffee und

fpäter die des Gehölzes.
..Es if

t ja wundervoll. Ihr Kiel.“ fagte
Edith voll Begeifterung, ..Sind Sie nicht fehr
gern hier?“
..Nein. lieber draußen.“ gab er zurück. ..Eine

Heimat ohne Eltern und Gefchwifter. das if
t ein

zweifchneidig Schwert; draußen. da entbehr' ic
h

nichts. aber hier. wenn ic
h an Land komme -“

Er verftumnite. Sie wußte nichts recht Tröft
liches. Er hatte doch fchließlich keine fo glück

liche Iugend hinter fich bei dem gelähmten Vater
und der ewig klagenden Mutter. Daß man ein

fo trübfeliges Elternhaus entbehren kann. das

begriff fi
e nicht. und traurige Gefpräche waren

ihr läftig.
..Ach Gott. ift das Ihr Schiff?“ fragte fi

e

mit großer Lebhaftigkeit. ..Und diefe kleine

Treppe da muß ic
h

7rauf? Komm mal 7raus.

Hans Heinrich.“ rief fi
e ihrem Manne zu. ..das

Schiff liegt am Bollwerk. du brauchft alfo nicht zu

fürchten. daß du bei der Suppe fchon untergehft!“

Hans Heinrich kletterte etwas mühfam aus

feinem Berfteck heraus und fah kläglich an der

hohen Wand des Kriegsfchiffes empor.
Fahrburg fprang zuerft ab und reichte Edith

hilfbereit die Hand. aber fi
e lief fchon fchnell die

Stufen empor.

..Gott. weißt du. diefe Fallreepstreppen oder
wie die Dinger heißen.“ fagte Hans Heinrich.
..die würden mir fchon die Seefahrt oerleiden!

Ift ja gräßlich! Zwifchen jeder Stufe grinft
einen der Tod an -“
..Na. laß man.“ beruhigte Fahrburg ihn.

..du würdeft dich feftklenimen. wenn du den Ver

fuch des Durchrutfchens machen wollteft.“
Aber Hans Heinrich war nicht überzeugt,
Oben meldete fich Fahrburg beim wacht

habeuden Offizier an Bord. dann führte er die

Gäfte in feine Kammer hinunter.
Edith fand alles ..entzückend“. Hans Heinrich.

der die ganze Breite des Raumes ausfüllte. meinte.

ein Seeoffizier müffe fich doch fehr befcheiden
lernen.

..Ia denkft du. fi
e bauen für jeden 'nen

Extraflügel an?“ gab Fahrburg ganz gereizt

zurück. ..Wenn du erft im Reichstag fitzeft.
kannft du ja 'ne neue Vorlage einbringen. aber
bis dahin haft du unfre Notlage natürlich längft
vergeffen.“

Hans Heinrich räufperte fich gerade. um aus
dem Stegreif eine politifche Rede zu halten. da
ertönte zum Glück das Gong. Edith und Fahr
burg fahen fich verftändnisinnig an. Er reichte
ihr den Arm und führte fi

e im Triumphe fort:
na. die andern würden Augen machen! Das
thaten fi

e

auch. Alle drängten fich in der langen.

fchmalen Meffe zufammen. um vorgeftellt zu
werden und auch einen Blick diefer ftrahlenden
blauen Augen zu bekommen. Und fi

e gab jedem

redlich fein Teil und fühlte fich als Siegerin.
Der erfte Offizier ivar hingeriffen; ja. wenn

er das hätte ahnen können! ..Gnädige Frau
müffen nun vorlieb nehmen. und ic

h

weiß nicht.
ob wir Bier anbieten dürfen?“
..Ich mag es zwar nicht.“ fagte Edith mit

reizender Offenheit. ..aber wenn es zum Curry
gehört. will ic

h es unbedingt auch trinken! Ich
will alles fo haben wie Sie!“
Der erfte Offizier war begeiftert. Edith faß

zwifchen ihm und Fahrburg. und anfangs teilte

ß
e

ihre Aufmerkfamkeit zwifchen beiden. Aber
er Kapitänleutnant mußte fi

e fo genau unter*

richten: wie viel Sardinen man nahm und wie
viel Makaffarfifchchen und von dem fcharfen.
braunen Mango-Shutneh und Bombahdocks und
immer wieder ein Tropfen heißer Bouillon und
ein kleines Stück Mixedpickle, Dann legte ihr
der Kapitänleutnant ein winziges Brifolette auf
den Teller und Fahrburg eine halbe Onielette.
und fi
e amüfierte fich über den Lärm in der Meffe.
da alle ohne Aufhören mit Meffer und Gabel
arbeiteten und allmählich ganze Berge vor fich
aufhäuften.
..Wie gut von Ihnen. daß Sie mir Veilchen

egeben haben.“ fagte Edith in einer Paufe und

h
ie
lt

fich den großen Strauß vors Geficht.
..Ich weiß ja. daß es Ihre Lieblingsblumen

find.“ antwortete Fahrburg leife.
Sie fah ihm..Wiffen Sie's wirklich noch?“

in die Augen.

„Nun kommt das Hühnerfleifch. meine Gnädige.
das if

t die Hauptfache! Ich lege* Ihnen eine

Scheibe Bruft vor. nun tüchtig fchneiden - fo!
Das if

t richtig - es muß alles wie ein Brei
werden. wie ein Brei -“
..Nein. zu amüfant!“ fagte Edith. ..Und

was kommt nun?“
..Sehen Sie. nun fchütte ic

h das Ganze in

einen Suppenteller und dann - Steivard! Das
Rosmus if

t

vergeffen - da hört fich doch
alles auf l"

Während er weiterpolterte. fragte Fahrburg
mit halber Stimme:
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..Wiffen Sie noch. wann ic
h

Jhnen die letzten
Veilchen brachte?“
Sie nickte. ..Am Bfingftfonntag. Jch war zum

erftenmal als Kadett zu Haufe. wiffen Sie noch?“
Es lag fo viel heiße Erinnerung in feinen

Worten. Durch den Wald waren fi
e gegangen

zur alten. einfamen Ziegelei. und hinter dem ver

fallenen Trockenfchuppen hatte er den Arm um

fi
e gelegt. und einen Herz chlag lang hatten fi
e

fo geftanden. Bruft an ruft, Ja. fi
e wußte

es auch noch! Wie fi
e ftolz gewefen war auf

den Kadetten in dem kleidfamen blauen Jäckchen.
wie bewundernd ihnen alle nachgefehen hatten. und
wie triumphierend fi

e im Vorbeigehen auf die

fchwarze Gertrud hingeblickt hatte
- die fchwärmte

ja von klein auf für Fahrburg. Und aus ihrer
Erinnerung heraus fragte fi

e fpötti ch:
..Und entfinnen Sie fich noch er fchwarzen

Gertrud? Die hat mir diefe Promenade mit

Jhnen nie vergeben. Das arme Ding! Nun
auch längft tot
- in Kairo -“

„Rosmus if
t

nämlich geriebene Kokosnuß.“
unterbrach die Erklärung des Kapitänleutnants

diefe Erinnerungen. ..die darf bei keinem Eurrh
fehlen. Ueberhaupt. fobald eine Zuthat fort
gelaffen wird. fchmeckt es nicht! . . . Wenn Sie
mir nun erlauben. meine Gnädige. Jhnen die
Cuirnfauce drüberzugießeu und nun noch einmal

Bouillon. dann if
t es fertig. Und endlich ernten

Sie den Lohn Jhrer Bemühung!“
Dabei fchlug er energifch an fein Glas und

bat um die Erlaubnis trotz des unedlen Getränkes.
das Wohl der anwefenden Dame ausbringen zu
dürfen. „Der fchönften und liebenswürdigften

Frau.“ fetzte er leife hinzu und fah Edith dabei
tief in die Augen.
Alle Offiziere ftanden auf. tranken ihr zu und

leerten ftehend ihr Glas. Edith war ftrahlend;
jeden einzelnen übergoß fi

e förmlich mit einem

flammenden Blick. und einer von den ganz
jungen Leutnants flüfterte feinem Nachbar zu:
..Donnerwetter. die Augen möcht' ic

h haben;
aber die Frau - ich danke!“
Aber der andre verwies ihm mit ftrengem

Wort folche Auslaffun en über eine Dame.
Fahrburg fühlte fi

ch von diefer offenkundigen
Verehrung geniert. Jrgendwo war ein Zuviel;
worin es lag. er hätte es nicht angeben können.
Er fah zu feinem Freund hinüber. als wolle
er ihn zum Schuß anrufen. Aber Hans Heinrich
faß zwifchen dem luftigen Arzt und dem unzu
friedenen Zahlmeifter. ließ fich das Bahrifche
fchmecken und lachte über die unglaublichen

Südfee-Anekdoten. Fahrburg wollte ihn nicht
ftören. wozu auch? Zu tadeln war ja nichts
an Edith.
Er beobachtete fi
e ruhig. mit ganz kühlen

Blicken. Jhm war. als fe
i

die alte Neigung
plötzlich vorüber und fi
e ihm eine Fremde. Sie

aß nun von dem fcharfen Gericht. anfangs mit

gutem Appetit. als fchmecke es ihr ausgezeichnet.
Dann immer langfamer. wie zerftreut und dem

Kapitänleutnant nur mit halbem Ohr laufchend.
Wem galt diefe Unruhe? Sicher dem langen
Menden; er hatte fchou zweimal auf ihr Wohl
getrunken. und Fahrburg fah. wie fi

e immer neue
Blicke austaufchten. Jhn felbft. den alten Jugend
freuiid. „auf den fi

e

fich fo unfagbar gefreut

hatte“. fchien fi
e überhaupt vergeffeii zu haben.

Es ärgerte ihn nicht. es that ihm auch nicht weh.
aber er wollte nicht. daß die Kameraden heimlich
über feine Freunde (achten.
„Laffen Sie doch abnehmen. Herr Kapitän

leutnant.“ fchlug er energifch vor. ..Die gnädige

Frau ißt doch nicht mehr -“
..Nein. ic

h -

ic
h - es widerfteht mir; nehmen

Sie es nicht übel!“
„Bewahre.“ fagte er ruhig, „Und ic

h

habe
mir gedacht. den Kaffee trinken wir irgendwo in

der Stadt. oder meinetwegen im neuen Jachtklub
haus. es if

t befonders gefchmackvvll -“
..Was. Sie_ wollen die gnädige Frau ent

führen? Sie Egoift! Keine Jdee! Jch habe
mir erlaubt. Deffert kommen zu laffen; und zum
Mokka raucht die Gnädige ficher eine Zigarette.
das kann man hier noch nicht im Reftaurant.
Kiel if

t

noch nicht Weltftadt.“
Edith hörte zerftreut zu. aber hier bleiben

wollte fi
e

noch auf jeden Fall. jetzt. wo es gerade
anfing. fchön zu werden. Der Kapitänleutnant

zo_ dankbar ihre Hand an die Lippen. Edith

h ihn ganz erftaunt an: ja. wenn er das auf
fich bezog!

Fahrburg mußte lachen; auch im Eingeftänd
nis ihrer wechfelnden Launen war fi

e

ebenfo naiv
wie früher. Von drüben kam der lange Menden.
fagte mit einer Verbeugung: ..Geftatten der Herr
Kapitänleutnant?“ und fetzte fich. ohne die Er
laubnis abzuwarten. Edith gegenüber.
Der erfte Offizier ärgerte fich. Menden war

ihm im Umgang mit Damen weit überlegen. er

hatte fo eine gewiffe Art. die Frauen anzufehen.
faft fezierend. und ihnen kühle und doch kecke
Fragen zu ftellen. auf die fi

e in halber Verlegen
heit offener antworteteii. als fie's in ruhiger
Ueberlegung gethaii hätten. Menden verftrickte
Edith auch fchon nach wenig Minuten in eine

lebhafte Unterhaltung. in die der Kapitänleutnant

verfuchte. ein paar derbe Witze einzuftreuen.
Aber er fühlte bald. welch armfelige Rolle er
neben Menden fpielte. und fah verärgert in feine
Afchenfchale nieder.

Fahrburg erbarmte fich feiner. er fühlte fich
halb verantwortlich für Ediths Rückfichtslofigkeit.
..Haben gnädige Frau fchou das Schiff ge

fehen?“ fragte Menden nach einer Weile.

Nein. niemand hatte daran gedacht. es ihr zu
zeigen. Die Offiziere waren froh. wenn fi

e

nicht
von jedem Gaft die ftereotnpen Bewunderiingen
anzuhören brauchten. die gleichmäßig den großen

Kanonen. den großen Keffelii der Mafchinen und
den Riefeutöpfen in den Mannfchaftskautineii
gezollt wurden. Auch hier bleiidete brutale Größe
die Menge am meiften.
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Edith fprang fofort auf. um einen Rundgang

anzutreten. Hans Heinrich fah nach der Uhr.
mahnte. fich nicht zu verfpäten. und befchränkte
fein Jntereffe nach wie vor auf das Bahrifche und

recht pointierte Gefchichten,

Auch der Kapitänleutnant bedauerte. nicht
mitgehen zu können. Er fah Edith dabei vor
wurfsvoll an. aber fie fchien feine ftumme Klage
nicht zu verftehen.

..Jch komme nach.“ fagte Fahrburg. ..ich
will nur nach meinem Dienft für morgen fehen.“
Jn Wirklichkeit wollte auch er der langweiligen

Kletterei entgehen. So machten fich die beiden
allein auf. Und Edith fah mit großer Neugier
in die Mannfchaftsräume. wo die Matrofen
gerade bei ..Backen und Banken“. dem Effen.
faßen; fie beftaunte die peinliche Ordnung der

Kleiderfäcke und Hängematten und that die

üblichen intere fierten Fragen über Krupps neue
Gefchütze und ie unheimliche Maxim-Kanone.
Menden dagegen bewunderte ihr fchnelles

Verftändnis. ihre kluge Beobachtung und ihr
..wahrhaft militärifches Auge“.
Bei fich dachte er: .Thöricht if

t

fi
e wie ein

kleiner -Frofch. aber füß. fehr füß.“ Und das
war ja taufendmal mehr wert als der fchärffie
Verftand!
Wenn

fi
e die fteilen Treppen auf und ab

ftiegen. reichte er ihr die Hand. und auf den
engen Gängen fah er unter dem vorfichtig er

hobenen Kleide ihre fchlanken Füße in fehr gut

fitzenden Stiefeln. Und bei jedem Gefpräch wandten

fi
e

fich ganz einander zu und fahen fich aufmerk
fam ins Geficht.
Fahrburg fuchte fi

e überall. Wenn er einen

Matrofen nach einer Dame und Oberleutnant

zur See von Menden fragte. fo waren die

Herrfchaften ..grade eben vorbeigegangen“.
Als er wieder in die Meffe treten wollte.

hörte er Ediths leife Stimme. Er ftand einen
Augenblick laufchend ftill; es klang wie weiches
Vogelgezwitfcher. fo abgebrochen. hingehend und
wieder wie Jubeltöne; und plötzlich war ihm.
als hielte er fi

e

noch einmal im Arm hinter der
alten Ziegelei. am heißen Pfingftfoiintag

-
Dann befann er fich. atmete tief auf und

ging zu Mendens Kammer. Sie hatten wohl
feine Schritte gehört. denn als er jetzt den dicken

Vorhang zur Seite fchob. ftanden fi
e

nicht mehr

ganz dicht nebeneinander. aber es lag noch auf
ihnen wie ein Bann. der fi

e beide gefeffelt hielt.

..Jch habe der gnädigeiiFrau meine chinefifchen
Stickereien gezeigt.“ fagte Menden und raffte
irgend etwas zufammen. was auf der Koje lag.“

..Wie Sie zu beneiden find. alle!“ _ bemerkte

Edith mit träumerifchem Ausdruck. ..Die ganze
Welt- fehen und liberal( mit offenen Armen em
pfangen werden und fo viel Schönes heim
bringen -“
..Das Schönfte if
t in der Heimat.“ unter

brach Mendeu fi
e und küßte ihr die Hand.
Sie fah ihm wehmütia in die Augen.

..Wir müffen uns beeilen.“ fagte Fahrburg
ruhig.

Edith ging gleichmütig aus der bunt aus

ftaffierten Kammer hinaus.
Ein ganzer Zug begleitete fi

e zur Bahn.
Der Kapitänleutnant fah ein. wie wenig ihm das
Rarmachen genützt hatte; er warf alle Taktik
beifeite. um noch bis zuletzt diefe entzückende
Frau genießen zu können. Er und Menden
trugen ihre Schätze. denn jeder hatte ihr ein An
denken mitgeben wollen. einen fpanifchen Fächer
mit Stiergefechten darauf. kleine Deckchen von

Madeira. Elfenbeingötzen und unzählige feidene
Mützenbänder mit dem Schiffsnamen. und fi

e fah
fich fchon in der kleinen Stadt mit den Sieges
trophäen an Hut und Schirm umherwandern.
Fahrburg fchritt hinter den dreien her; bald

fing er ein leifes Wort Mendens. dann wieder
ein plumpes Kompliment des Kapitänleutnants

auf. Edith wandte den kleinen Kopf von einem
zum andern. und fiel der Laternenfchein auf die
Gruppe. fo fah er die Grübchen in ihren Wangen.
das weiche Kinn und die unendlich zarte Linie
der geraden Nafe, Und er dachte. wenn fi

e fein
Weib geworden wäre. wenn er Jahre vielleicht
fort von ihr fein müßte. fi

e allein zurücklaffen

. . . Welche bebende Angft um fi
e hätte er haben

müffen? Wie hätte fi
e die Trennung ertragen?

Sein Blick umfing ihre Geftalt mit Zärtlich
keit; ihm ivurde klar. »daß er noch an ihr hing
mit der alten. thörichten Treue der Knabenjahre.
Er biß die Zähne aufeinander; fi

e follte es nicht
wiffen. nicht merken. nicht auch noch diefen
kleinen Triumph erleben. daß er ihr gehörte trotz
der jahrelangen Trennung. trotzdem fi

e eines

andern Frau wurde und fich von fo vielen an

fchwärmen ließ.
Ja. es war fo thöricht. um fi
e zu leiden.

ihretwillen Schmerz zu empfinden. Und doch
hätte er vorwärts eilen mögen und fi
e in die
Arme fchließen und fi
e weit. weit forttragen in
die Einfamkeit . . .

Hinter fich hörte er Hans Heinrichs albernes
Lachen. Der Arzt und der Zahlmeifter geleiteten
ihren treuen Zechkumpan. und fi

e

fetzten das

Tifchgefpräch. wenn auch ohne Bahrifches. fort
bis zum Bahnhof.
Und Fahrburg gin feft. mit zufammen

gebiffeuen Zähnen. zwif en der anmutigen Sünde
und dem gutniütigen Stumpffinn vorwärts durch
die kalte und dunkle Allee. Er war fo einfam und
elend wie felten im vorher Leben.

-

..Ein herrlicher Tag. ein ganz herrlicher Tag.“
fagte Hans Heinrich mit etwas fchwerer Zunge
auf dem Perron. ..Wir find dir fo dankbar.
und natürlich müffen wir uns revanchieren! Und
dann bringft du alle mit. nicht wahr. alle!
Kinder. und mein Weinkeller -“
Edith brachte ihre Gefchenke mit Mendens

Hilfe im Coupe unter. Dann ftanden fi
e

noch
eine Weile unter dem matten Gaslicht. und der

lange Offizier küßte ihr beide Hände,
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Als er aus dem Wagen fprang. fiel Ediths
Blick auf den Ingendfrettnd.

..Gott. Fahrburg.“ fagte fie in naivem Er
ftaunett. ihn noch zu finden. ..Sie haben fich
ja gar nicht mehr um tnich gekümtnert! Wann
fehen wir uns wieder?“
Er fah fie ftumm an. und in ihr ftieg ein

unbehagliches Gefühl auf. dem fi
e aber fchnell

im Aerger gegen ihn die rechte Wendutig zu
geben wußte; er war alfo noch immer fo em
pfindlich wie früher. immer gleich beleidigt und
dann verftimmt!
Schade um ihn! Gewiß verdarb er fich unter

den Kameraden feine Stellung durch die leichte
Reizbarkeit. Sie beugte fich zu ihm hinaus. legte
ihm die Hand auf die Schulter und fagte mit

befchwörendem Blick: ..Wenn Sie noch ein wenig
von mir halten. mein Alter. fo hören Sie auf
mich: nehmen Sie das Leben leichter. vergällen
Sie es fich nicht. es ift ja

-
fo fchön. fo wunder

fchön!“ Und fi
e

behielt ihr ftrahlendes Lächeln.
trotzdem eben Hans Heinrich fchwerfällig zu ihr
hinaufkletterte. Der Arzt und der Zahlmeifter
fchoben ihn.
Fahrburg antwortete nicht. er lächelte leife

und wehmütig und fah fi
e ftill an. Menden be

obachtete ihn gefpannt, Dann führte der Zug

fi
e davon. und ihr kleines Spitzentuch flatterte

noch ein paarmal grüßend über Hans Heinrichs
rotem Kopf auf.
Der Arzt und der Zahlmeifter traten tioch

eine Trinkreife an. der Kapitänletitnant gedachte
bei Erben Lukas Bolz einen Nightcap zu nehmen.
Menden und Fahrburg gingen durch die einfame
und kalte Allee zurück. Beide fchweigfam.
Als fi

e in den fchmalen Weg einbogen. der

zum Hafen hinabführte. und ihr großes Schiff.
der mächtige Körper nur durch wenige La
ternen von dem tiefen Dunkel ringsutn ab

gehoben. vor ihnen lag. fagte Menden. als

müßte er dem Ausdruck geben. was ihrer beider
Seelen bewegte:

..Nun weiß ic
h

es. Fahrburg: Curry!“ ..Wie
meinen Sie das?“
..Viel drum und dran. Anfpruchsvolle Fineffen

und auch eine gute Ouantität. Zuerft fieht's
aus. als würde es einen fättigen. Aber es bleibt

nichts nach als ein fcharfer Gefchmack auf der

Zunge und ein Durft. ein ungeheurer Durft!
Die brennende Sehnfucht nach einem langen.
langen Zug klaren Bergwaffers! Morgen geh'

ic
h

auf den Akademieball und tanze mit den

weißen. kleinen Profefforstöchtern. Gehen Sie
mit. Fahrburg!“
Aber er fagte nein. Ihm lag der Curry noch

zu fcharf auf der Zunge.

Mer-sn*
[lle erste Mitteilung tür 'tuner im hanclioerlt ru münchen.

(Siehe die Abbildungen Seite 108und 109.)

bie
vereinigten Werkftätten für Kunft im and

tverk haben im Erdgefchoß des alten National
mttfeums ihre erfte felbftändige Ausftelluttg eröffnet.
welche einen entfchiedenen Fortfchritt im Vergleiche
zu der 1897 der

Kunftausftellung
des Glaspalaftes

angegliederten Sammlung ihrer eiftuttgen bezeugt.
Hier treten zunächft Bernhard Pankok. Bruno Paul
und Richard Riemerfchmid mit neuartigen Möbeln
in den Vordergrund. In Schränken ittid S reib
tifchen wird fehr Praktifches. in Stühlen. ehn
feffeln und Bettftellen überaus Beqttemes innerhalb
des Rahmens der bevorzugten. geraden oder fatift
efchtvungenen. meift einfachen*und wenig verzierten
?Formen geboten. Befondere Beachtung if

t dem Reiz
der Materialwirknn eingeräumt. ttttd die matt
rauen Töne der affereiche. die tvarmen des

ahagoni wie der gleich diefem poliert iind un
poliert verwendeten Birn-. Kirfch- und Nußbauth
Rüfter- iind Zirbelhölzer find gefchickt benutzt. Ein
unbedingt künftlerifches Gepräge if

t

dttrch reiche
farbige figiirliche Intarfia von Schmuz-Baudiß
den Holzmöbeln verliehen. Eine hohe Stufe er
reichen auch durchwegs die Gefchirre. Vafen und
Gläfer.

Vorzügliche
Vafen und Schalen edelfteti

Gefchmacks. en mati freudig als ntoderti gelteti
läßt. find von Berlepfch ausgeftellt. Scherrvvgel.

Familie von Heider in Schongau a. L.. Miiz iu

X

Altona. Frau Schmidt-Pecht in Koiiftanz britigen
gleichfalls ausgezeichnete iind originelle ..Poterien“.
Das Tafelgefchirr von Schmuz-Baudiß kann t at
fächlich als eitte Ehre der modernen Porze an

maniifaktur betrachtet werden. und die Gläfer. die

Bildhauer Schneckendorfer enttvorfen und geblafen.
find fo gefällig in der Form als handlich ini

Gebrauch. Von den Textilarbeiten beanfpruchen
die Wanddekorationen und Sopraporten der Hand
webefchule Scherrebeck befonderes titereffe. das

gleicherweife den Teppichen von tto Eckmann.
deffen Phantafie auch die meiften Tapeteitortiamente
entftantmen. gebührt. Elektrifche Beleuchtungskörper

find in großer Mannigfaltigkeit iind künftlerifcher
Geftalt vorhanden. Die Glasmalereien und Kunft
verglafuttgen von Ule leiten zu dem kleinen. aber

charakteriftifchen. in plaftifchen Werketi voii Hahn.
von Gvfeti. Netzer. Chrift hervorragenden Kunft
falon über. In den foitftigen Räumen giebt die
Ausftellung das Ideal einer ittodernen Wohnung.
vom Vorplatz durch die Küche. das Kinder-. die

Schlaf-. Wohn-. Rauch-. Lefe-. Iagd-. Damen
ziinmer. die je harntonifch zufammengeftimmt find.
Ia. fi

e forgt noch über das Leben hitiatis in
eitter Auswahl von Afchenurnen und Grabdenk
mälern. die Obrift neben verfchiedenen Brunnen

zur Schau bringt. u. o

/2
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(Zu unfrer Kunftbeilage.)

Nüjährlich. wenn im fernen Oftafien im Mai oderIiini der Theeftrauch die erfte Ernte liefert.
harrt der Kaufmann in Europa ungeduldig auf
das Eintreffen der erften Sendungen jener unfchein
baren und doch fo ivertvollen Blätter. aus denen
das köfiliche Getränk in Palaft und Hütte be
reitet wird. In London uiid amburg ftehen die
Speicherräume fertig zum Emp ang der Ware. Ie
nach den eingelaufeiien Telegrammen über das

Pafiereii von Signalftationen feitens der Thee
fchi e beginnt der Handel fich an den Börfen zu
regen. und es if

t

erklärlich. daß das zuerft eintreffende
Schiff mit der koftbaren Ladung eiithiifiaftifch be
grüßt wird. Schnelle Dampfer löften daher feiner
eit bald die älteren

Segelfofe
ab; in wenigen

Iahren ift jedoch eine folche erbefferiing im Bau
der letzteren eingetreten. daß das moderne Segel
fchiff erfolgreich mit den erfteren konkurrieren kann.
Ein großer. etwa zwölf Knoten laufender Dampfer
verlangt ein bedeutendes Anla ekapital'. frißt ge
waltige Summen für Kohlen un Bemannung und

if
t

außerdem durch
Mafchinen

und Feuerungs
material im Laderuume eengt. Das moderne
Segelfchiff wird heutzutage in Größen bis zu
5000 Tonnen gebaut; es übertrifft den Frucht
dumpfer bei frifcher Vrife an Schnelligkeit und
bleibt unter normalen Uniftänden hinfichtlich der

Fahrzeit nicht weit hinter letzterem zurück. Mit
einer Befatzung von 25 bis 30 Mann läßt fich der
größte moderne Segler regieren. Der ganze Raum
des

Schjffes
bleibt für die Ladung. und fo if

t es
begreifli . daß bei o bedeutendem Koftenunterfchiede
der Klipper vielfa dem Dumpfer den Rang ftreiti
macht.- Und welch wunderbares Gebäude if

t

foch
modernes Segelfahrzeng! Vier bis fünf Muften
tragen je bis zu fieben Ruhen. deren unterfte eine
Länge von circa 100 uß hat. Tauwerk aus Stahl
draht fttitzt die geiva tigen Stängen und Spieren.
Uiivergleichlich fchön if

t der Anblick des unter einer

Wolke von
fchneeigen

Segeln daherbraufenden
Klippers. Nach bei en Seiten den weißen Gifcht
dahinfchleudernd. verfchwindet der niedrige Rumpf
faft in dem Wogenfchwall. Die Kapitäne fol er

Fahrzeuge
find von anderni Schlage als irc

riiheren Kollegen. deren Devife meift lautete:

..Kommft du nicht heute. fo konimft du doch morgen.“
Vom Kommandanten eines modernen Klippers
werden höchfte

feemännig'che
Eigenf uften und

fchiieidigfte
JFührung

ver aiigt. Gro er Ehrgeiz
treibt diefe änner. es einander vorziithun. An
kunftsprämien und hohe Gewinne unterftützen diefeii
Ehrgeiz. und fo werden die Reifen der Theeklipper

vielfach zu Wettfahrten. Man denke fich eine der
artige Regatta über eine Strecke von 10000 bis
12000 Seemeilen. Am Start in Kalkutta oder
Shanghai erfcheinen die eili ft beladenen gewaltigen
Renner. Unter einer Wo( e von Segeln rufen fi

e

dahin - tage-. ja wo enlang bleiben fi
e Seite an

Seite. Alles. was aften und Raheii tragen
können. wird an Segeln aufgepackt. Das vorzüg
liche Material hält dem gewalti en Drucke ftand.
Selbft im böfeften Sturme entfchlie tfich der Kapitän
nur fchwereii Herzens. die Obermarsfegel zu reffeii.
Lieber will er alles oben brechen laffen. als dem
Gegner einen Vorfprung eftatten. Dann wieder
ilt es. in Windftille jeden k einen Vorteil zu wahren.
jedes Lüftchen in den Segeln aufzufaiigen. Strö
mungen auszuweicheii oder zu benutzen. Befonders
aufregend für Kapitän und Mannfchaft it die
Wettfahrt. wenn der Ge ner außer Si t ift

und an Bord völlige Un larheit über den Er
folg errfcht. Erft am Eingange des englifchen
Kuna löfen fich die bangen Ziveifel. wenn der
Schleppdampfer den Klipper in Empfang nimmt
und die Zielrichter dem Kapitän die erfehnte

Nachricht bringen. daß er als erfter eingelaufeii
und foinit Sieger ift. Dann if
t Fefttug an Bord.

[FansSebi-c1'.

...ÖMZ-Zu,...

[da8 erste tlebeiceeliabet cleuiscben kabrtliates.
'fon

Heinz [krieger.

le die Deutfch-Atlantifche Telegraphenge ellfchaftim vergangenen Iahre das erfte deutf e Kabel
von Borkum-Emden über die Azoreninfel Fayal
nach New York legte. war fi

e darauf ungewiefeii.
einem englifchen Haufe die Herftellung und Ber
legung des Kabels zu übertragen. Obivohl Deutfche.
die Firma Gebrüder Siemens. iii England an der
Herftellung und Verlegung überfeeifcher Kabel feit
langen Iahren ganz hervorragend thätig find. fo

ivar doch ein Kabel deutfchen
Fabrikate??

bisher nicht
gelegt worden. Mit dem foe en vollendeten Kabel
Borkum-Bacton if
t

auch auf diefem Gebiete unfer
Vaterland in Wettbewerb mit dem englifchen

Nachbarvolke getreten. und die ebenfo glückliche
wie fchiielle Vollendung der Arbeit zeugt dafür.
daß wir den Wettbewerb mit Ehren befiehen werden.
Mit der Begründung der Deutfch-Atlantifchen
Tele raphengefellfchaft gingen zwei Unternehmungen

Han in Hand. der Bau des Kabeldumpfers
..Podbielski“. der auch in England. und zwar in
Glasgow. hergeftellt worden ift. und die Errichtung
der Norddeutfchen Seekabelwerke in Nordenham.
Das Seekabeliverk. das fett etwa Iahresfrift in
Betrieb ift. hat fich

zunäcth

an kleineren Seekabeln

verfucht. bis ihm iiuiime r die Herftellung einer
refpektabeln Ueberfeeliiiie. die eine neue Verbindung
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zwifchen London und dem Kontinent herftellt- ge
gliickt ift, Ta?- Kabel if

t oieraderig, 440 Kilo
meter lang„ ein fogenanntes Tieffeetabel. Zur
Landung bei Borkum if

t ein 5 Kilometer langes
Küftenkabel angefchloffen, das fich in dem Kabel

Ueber [ane] unc' week.
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der Herftellung beteiligt. Der Legung wohnten
denn auch Vertreter des Reichspoftamtes bei.
Die Legung des Tieffeekabels ging in zwei

Akten vor fich. Zuerft wurde eine 205 Kilometer
lange Strecke von Borkum aus iu die Nordfee in

-kxw

Borkum-Emden mit einer Gefamtlänge von 62 Kilo
metern (31 Kilometer Erdkabely 31 Kilometer Watt
kabel) fortfelzti fo daß das gefamte Kabel die
refpektable Länge von 507 Kilometer- rund 70 deutfche
Meilen, alfo mehr als 1h*: Millionen Fuß, erreicht,
Die Strecke Emden-Borkum wurde von dem be
kannten Mülheimer Haufe Felten & Guillaume
gelegte wiihrend der Neff mit dem Kabeldampfer
,Vodbielski“ von dem Nordenhamer Werk„ das
eine Tochterunftalt des Hauer Felten & Guillaume
ift- gelegt wurde.
Uebrigens find alle diefe Kabel ebenfo wie

das im Vorjahre nach New York gelegte gewiffer
maßen amtliche Unternehmungen- denn das Reichs
poftamt if

t an den Erträgniffen auf
gefeßlicherund vertraglicher Grundlage ebenfowoh wie an

x.* fx" .*

'*
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.
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Zimt-zung (medium-ng)(les5u- unctnes fanakabels.

der Richtung auf Norfolk gefiihrt, Tiefe Kabel
hiilfte hatte ein Gewicht von 1150 Tonnen, das

if
t

1„15 Millionen Kilogramm. An ihrem Ende
wurde fi

e an einer Boje befeftigt. Diefe Arbeit
war am 7

. Mai beendet. Das Kabel war in
Nordenham hergeftellt und vom Reichspoftamt
einer eingehenden Priifung unterzogen worden.
Nunmehr wurde die inzwifchen fertiggeftellte und
ebenfalls vom Reichspoftamt oorgepriifte zweite
Kabelha'lfte wiederum auf dem Dampfer „Bodbielski"
oerladent und fort

Bing
die Reife an die Küfte von

Norfolh allwo in acton Landungsrecht für das
erfte deutfch-englifche Kabel " das man mit Recht

fo nennen kann
- erworben worden ift.

Es fchien„ als wolle fich das alte England
nicht ohne weiteres mit der Thatfache eines deutfchen

W
7

Zum-.ziehenm an Kalle-nsbeleztigten[labelsans (ana.

Ueber Land und Meer. 3a. Okt-Hefte. xr-ni. 1
.
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Kabels zufrieden geben. Das Meer kam ihm dabei
u Hilfe. es grollte und rollte feine brandeiiden
ogen bis zu Turnieshöhe. und man mußte über

zwei Wochen warten. ehe Pofeidon die Wellen glättete
und die englifche Küfte in klarem Sonnenlicht er

jtrahlte.
Am 22. Mai endlich ging der ..8 odbielski“

rüh in der Mor enftille gegen 2'/. U r in See.
direkt vom Pier es Seekabelwerkes Nordenham.
Die Boje mit dem Kabeleiide hatte alfo bereits
14 Tage in den Wellen gefchaiikelt. aber fchon am
Abend des 22. Mai fand der „Podbielski“ alles
unverfehrt vor. So konnte man in Ruhe die
Reife fortfetzen und auch trotz immer noch heftig
rollender See die erforderlichen Zeichenbojeii aus
legen. die. wie die ansgeftreuten Erbfen dem Däum
ling. fo dem ..Podbielski“ die Hauptpunkte der
Linie weifen follten. Am 23. Mai nachmittags
ging der ..Podbielskitt univeit der englifchen Küfte
unter dem Schutze der Haisborough-Sande vor
Anker. Nachdem tags darauf von Bacton tele
graphifch gemeldet worden war. die Landung fei
möglich. verließ der ..Podbielski“ alsbald den

ichereii Port der gaftlichen Haisborough-Sande.

ie einen fo wenig gaftlichen Namen tra. en. hielt
auf Barton zu und

ging
ungefähr ein “iloineter

von der Laiidiiiigsftele aufs neue vor Anker.
Die Vertreter des Reichspoftamtes. der See

3.:uf..
Zelöi-ciekungm Kabel; (piekaeiwi-zpann)in: [kabelhauz.

kabelwerke. die Ingenieure und Elektriker begaben
fich an Bord. und nach kurzer Begrüßung feitens
der Vertreter der britifchen Poften nnd Telegraphen
wurde etwa ein Kilometer des Kabels. das man
durch Ballons fchwimmend erhielt. durch die tofende
Brandung hiiidnrch ans Land ezogen, Unfre an
Ort und Stelle anf eiiommeiien ilder zeigen diefen
Akt in feinen verf iiedeiien Phafeii in voller Klar
heit. Es if

t eine der fchwierigften Aufgaben der
gefamten Kabellegnng. Sie muß mit großer Ruhe
und Sorgfalt vollzogen werden. darf nicht übereilt
nnd überhaftet werden. da das Kabel keinen Schaden
erleiden darf. Abends fieben Uhr war die Arbeit
vollendet. das Kabelende lag im Kabelhans ficher
eingebettet.
Der ..Podbielski“ aber fetzte nachts feine Rück

fahrt fort und erreichte am 26. Mai. Pfingft
foiiiitag. um vier Uhr nachmittags die Boje wieder.
um nunmehr Ende an Ende zu knüpfen. die fo

genannte
Schlußfpleißung vorzunehmen. ivie der

echniker fagt, Kurz darauf gingen die Telegramme
hin und her. eiii neuer Stein in Deutfchlaiids fried
liche Kulturarbeit war eingefügt.
Mag er für alle Zeiten dem friedlichen Wett

bewerb dienen und die Völker fo verbinden. wie
die In eiiienre auf unferin Bilde mit Bedacht das
Landkahel an das Seekabel knüpfen.

..W„
bie Eröffnung (les Fiipengariens auf (lem schrieben.

_"nf
dem Schachen iin Wetterfteingebirge. der einft
ein Lieblingsaufenthalt des Königs Ludwig ll.

von Bayern ivar. if
t am 14. Iuli der nen angelegte

Garten alpiner Pflanzen feftlich eröffnet ivorden.

Wohl kein andrer Alpengarteii erfreut fich einer
fchöneren Lage als diefer. Mau genießt von hier
einen herrlichen Blick auf das Rainthal. die blaue
Gumpe und das Zugfpitzmaffiv; was dem Garten
aber namentlich zum Schmuck gereicht. das if
t ein

Beftand fchöiier alter ,. irbelii. die iii den bahrifchen
Alpen zn den Selten eiteii gehören. Dazwifcheii
wachfen zahlreiche Latfcheii. Alpeiirofen und andres.
Seit vorigein Herbft war fehr viel im Garten ge
fcheheii. etwa 4000 Pflanzen aus den bahrifchen

und Tiroler Bergen iviirdeii gepflanzt und zu ihrer
Aufnahme eine große Zahl Felsgruppen und Beete
angelegt. Gleich am Eingang empfängt den Befucher
ein weißblaues Beet. gebildet durch zivei der fchönfteu

A (penpflanzen. Utz-a8 aetopetale und (ieniiaua aeunlio.
Große. mit roten Blüten überdeckte Polfter von Ziieue
aeauiie, zahlreiche Arten von Saxifraga. Gentiana
und andre find ini Garten verteilt. Einige Geröll
haldeii find überdeckt mit den herrlichen Blüten
der bjmerja alpina. Das feltene und in der Ebene
faft nie gedeihende Lritrieiiuin immun fchmückt einen

Felsblock. Sein herrliches Blau ivetteifert mit dem
des Alpen-Vergißmeinnicht nnd des Alpen-Ehren
preis (i'eroniea alpina), Viele andre alpine Pflanzen
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erfreuen das Auge» der Sachkundigen und Natur
freunde. Am Tage der Eröffnung war am Eingang
unter einer alten Zirbel eine alpine ..Rednerbiihne“
eingerichtet. uni welche fich die Feftgenoffen ver

emporzufteigen. find ihnen als fchönfter Schmuck
der Berge die Alpenpflanzen lieb und wert ge
worden. Diefer Garten foll auf einem der fchönften
Stücke deutfcher Erde alles vereinigen. was bei

fammelten, Aus der von Profeffor Goebel ge
haltenen Anfpra e heben wir jene Stelle hervor.
die Zweck und Be timmung des Alpengartens näher
erläutert: Die Auf abe eines Alpengartens if
t eine

dreifache. Seit Men chen begonnen haben. frohgemnt
aus den Thälern in die reinere Luft der Höhen
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uns von Alpenpflanzen aushält. nicht nur unfre
einheimifchen. auch die des Nordens. der Pyrenäen.
des Kaukafns und andrer Gebiete. Sie follen
'edem. der offene Augen hat für die Herrlichkeit
er Natur. c'freude und Belehrung bieten. ganz
anders als dies gefchehen kann unten im Lärm und



116 Ueber fancl uncl meer.

Ruß der Stadt, Dann aber foll diefer Garten
namentlich auch eine wiffenfchaftliche Forfchungs

Hätte
fein„ die es ermöglichh die vielen Probleme,

ie uns die Alpenoegetation aufgiebt- unter ihren
natürlichen Bedingungen zu unterfuchen. Drittens

endlich if
t

zu h
o enx daß fpäter der Alpengarten

auch praktifchen wecken dienen wird- daß mit ihm
Verfuchsfelder verbunden werden zur Anzucht

M

Arthur [angbammer r.

'[
n tiefer Trauer hat die

Münchener Kiinftler

?haft
den nmflorten

orbeer niedergelegt
an den zwei Wald
bildern- mit denen
in den Seilen der

.Sezefioifl Arthur
Lang ammer von

Dachau- feiner künft
lerifchen Werkftatt
ausi die 7(1). inter
nationale Ausftellung

befchickt hatte. Die
gro en Bilder- eine
„ rablegung“ und

„Firmelkinder im
reien'J um deren

' ollendun er mit

zehrendem Dehnen und
Streben fich miihte
waren nicht fertig
gewordeni feinen Na
men aber wollte die

„Sezeffion'N ftolz anf
ihren Mitbegründer
und Bahnbrechen nicht
miffen. Nicht ein Vor
kämpfer war

Langhammer- denn abho d

allem Lärm und Zwift,
eine gehaltene- vor

nehmei befcheidene Na
turi taugte er wenig

zum Streiter. Aber
vorbildlich hatte er, der Naturwahrheit mit poetifcher
Auffaffung zu paaren und den Stiunniuigszanber

in weichen toniger Behandlung zu bannen wußte
gewirkt, Eines feiner reifften Werfer die „Kinder
am
Herbyfeuer“,

in dem der figiirliche Teil mit
dem lan fchaftlichen zu reinfter Harmonie ver
fchmilzt, hat die Münchener Pinakothek fich ge

!)ichert.

Aber auch das Schweineprinzeßchen“x in
em fein köftlicher Humor naiv liebensiviirdig vor
klingt, fein „Eternit und TeufelE worin er nach
urdeutf er Art derbere Noten heiter anfchlägh
ftellen i n in die erfte Reihe der modernen Meifter,
Die von uns wiedergegebene Studie if

t das letzte
unvollendet gebliebene Werk des Künftlers. Reforma

Jkthuk fernab-nun".

und Prüfung der fiir die Alpenweiden beft
geeigneten Futterpflanzen. Alle diefe Ziele laffen
fich in Deutfchland nur in Bayern verfolgen.
Es beftand deshalb fchon feit Jahren der

Wunfch- einen Alpengarten in Verbindung mit
dem Königlichen Botainfchen Garten in Miinchen
einrichten zu könnein ein Wunfch- der jetzt ver

wirklicht ift.

torifch hat Langham
mer dieJllnftration be
einflußt- in die er die
malerifchenWirknngen
hinübertrc'igt und das

'

„Farbige“ innerhalb
des Schwarzweiß ahnen
und empfinden läßt.
Als
fFlluftrator

wie
als ktualitc'itenzeich
ner- wobei fein emfiger

leiß und fein zuver
äffiges Wefen nicht
minder wie feine Fanft
fertigkeit und feine
Vhantafie zur Gel
tung kameni at er
Wertvolles gef affen,
Doch nicht nur die
„Sezeffion“ und ganz
fpeziell die „Dachauer“
verlieren in Lang
hammer einen ihrer
beften Maler- die

„Allotria“ beklagt
einen ihrer wißigften
Gefellf after und ge
miitvo ften„ form
gewandteften Dichter
in dem plötzlich am Vor
abend

feines

1echsund
vierzig ten Geburts
tages von einem Ge
hirnfchla Dahinge
rafften. anghammer,

der- zu Liißen geborene nach feiner Vorbereitung an
der Leipziger Kunftfchnle 1876 nach Miinchen kam
wo er an der Akademie unter Ferdinand Barth fich
ansbildete und dann„ von einer tarken künftlerifchen
Intuition getragen- fich felbftftän ig weiterentwickeln
hat in den Annalen der Münchener Kunft wie im

Kerzen feinerlZ'Yrennde
zu denen ohne Unterfchied der

arteiung a e zä len, die

ih
m j
e näher getreten,

eine Heimat gefun en„ die i m dauernd erhalten
bleibtf wenn er auch auf Verlangen feiner Vater

ftadt auf Liißener Boden beftattet ift, Aber auch
ein äußeres Zeichen finniger Vietc'it wird in dem
mit feiner Biifte gefchmückten „Langhammerhain“

zu Dachau ihm geweiht fein. >11.:Braun.
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Bibliographische [komischen.
'fon

cuawlg 60mm.

rrgarteii der Liebe“ nenntOtto Julius
B i er b a n ni einen im Jnfeloerlage (Schufter li

t

Löffler. Berlin und Leipzig) erfchieneueii Sammel
band. der im ivefentlichen das umfaßt. was er in
den Jahren 1885 bis 1890 an größeren lind kleineren
lhrifchen Dichtungen gefchaffen hat. Manches in
der Sammlung if

t

neu. das meifte jedoch den früheren
Sammlungen ..Erlebte Gedichte“. .nen-1c, Wonne,
äjsen lie-tim“. fowie den beiden Jahrgängen 1897
und 1899 des ..Blinken Vogels“ entnommen. Den
etwas verfchiiörkelten Titel erklärt der Dichter in
feinen Widinuugsworten an A. W. Hehmel als eine
poetifche Floske( oder als eine Art Bilderrätfel.
das er durch das eine Wort „Jugend“ hätte er
fetzen können. Warum er die Floskel und nicht
das einfache Wort gewählt. dariiber giebt er keine
Auskunft. Vielleicht liegt es in feiner Eigenart.
feinem etwas nach dein poetifchen

Scthörkel
und

dem poetifchen Bilderrätfel hinftreben en Wefen.
Nicht daß wir ihn nicht für einen wirklichen Dichter
hielten; ini Gegenteil. rtns erf eint er als eines
der frifchefteii. ja vielleicht das frifchefte der Talente.
die in den letzten Jahrzehnten ihre Stimme in dem
deutfchen Dichterivald erhoben haben; er if

t ein
Lhriker. der über die wefentlichften Erforderniffe
cities folchen. über Leidenfchaft und Naturlaut.
verfitgt und dabei mit der unfchätzbaren Gabe e ten
und
herzerqnickenden

Humors ausgeftattet ift. ur
entfa tet er diefe Eigenfchaften nicht innner in der
gleichen Wcife. Bei aller Frifche der Empfindung
wohnt ihm eine gewiffe Neigung zur Stilifierung
des Ausdrucks bei: er. der Moderne. kennt die
Meifter der alten Zeit und hat vielleicht eifri er
als irgend einer feiner Mitftrebenden ihren Weifen
gelaiifcht. und unwillkiirlich mifchte fich etwas von
ihrer Art mit der feinigen. Sehr

bezeichnend

if
t

in diefer Hinficht die offenbar von ihm elbft be

ftinimte archaifierende Ansftattung des vorliegen
den Kleinoktavbandes: die von dein Worpsweder

?einrich
Vogeler entworfenen zierlichen Leiften und

chlußfti'icke gehen um ein Jahrhundert zurück. der
einen alten i appband iniitiereiide Unifchlag um
einen noch größeren Zeitraum und die eleganten
Elzevierthpen inn mehr als zwei Jahrhunderte,
Das Altertümliche oder. richtiger wo l. das Alter
tümelnde diefes Buchfchmuckes if
t etwas Gewolltes
und weift auf eine Neigung hin. die fich auch in
dem poetifchen Schaffen Bierbaums äußert. denn
in diefem geht gleichfalls Geinachtes und Be

abfichtigtes neben dem frifch aus der Seele des
Dichters Hervorauellenden einher. Man

vergleichenur das Unvermittelte der Leidenfchaft un die

natürliche Farbenpracht der Schilderung in der
kleinen Dichtung ..Hoher Befnch“ mit dem etwas
doktrinären Inhalt und der zwar fchönen. aber ge
quälten Stimmuiigsmalerei in dem Halls von
Gumppenberg gewidnieten ..Gottesdienf

“ oder die

humoriftifchen Perlen ..Das Lied vom verlaffenen
Lehmann“ und ..Der luftige Ehemann“ mit dem
dagegen als öde abfallenden ..Lied im Lehiiftuhl“.
Damit foll der des Guten und Schönen. der lyri
fcheii Gaben voll Duft und Wärme fo viel bietende
Dichter geiviß nicht verkleinert fein. nur möchten
ivir auf einen gewiffen Zwiefpalt in feinem Wefen
und auf das Ungleichartige feiner poetifchen Dar
biettingeii aufmerkfam machen. Vielleicht if

t es ihm
zum Unheil ausgefchlagen. daß er zu leicht und
mühelos produziert; geht doch der Sammelband.
der nur die Dichtungen einer füiifzehiijährigen
Periode. und auch diefe nur in Auswahl. wieder
iebt. an räumlicher Ausdehnung über den die ge
famten Schillerfchen Gedichte umfaffeuden der

Schulzefchen Elzevierausgcibe hinaus. An und für
fich if

t dem Bierbaunifchen ..Irrgarten“ nur eine
recht weite Verbreitung zu wünfchen. und er kommt
in diefer Hinficht fehr gelegen. das heißt gerade
zu einer Zeit. da das ..Bunte Theater“. das be
kannte ..Ueberbrettlt' Ernft von Wolzogens. auf
feiner Kiinftreife dilrch Deutfchland für die opu
larifierung des Dichters mehr wirkt. als es isher
fänitliche Ansgabeii gethan haben. Zu diefem Unter
nehmen fieht allerdings Bierbaum in einer ganz
beftiminten Beziehung. da er es ewefen ift. der in
feinem Roman ..Stilpe“ zuerft die dee des ..litterari

fcheirVariete“
ansgefprochen hat. wie es nunmehr

urch Wolzogen verivirklicht worden ift. Es liegt
daher eine gewiffe ausgleichende Gerechtigkeit darin.
daß das Wolzogenfche ..Ueberbrettl“ dem Jrrgarten
dichter Freunde in ftets weiteren Kreifen wirbt.
Ein roßer Teil der Jrrgartenlieder if

t übrigens
den itgliedern des Wolzo enfchen Künftlerkreifes
zugeeignet. fo unter andern er ..Luftige Ehemann“
Fräulein Bozena Bradskt). das Lied ..Rofen“ der
anniutigeiiVortragskiinftlerinOlgaDeftree-Bettauer.
das ..Lied iin Lehnftuhl“ Herrn Ernft Koppel und das
..Lied vom verlaffenen Lehmann“ dem erften Kapell

meifter und Hauskomponiften des ..Ueberbrettls“.
Herrn Oskar Straus. .
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Ein Uebergang von dem modernen Lnriker Vier
baum auf die vor mehr als fünfzig Jahren ver
fiorbene Dichterin Annette von Drofte-Hülshoff
fcheint ein großer Sprung zu fein. doch trügt in
diefein Falle der Schein. Die iveftfälifche Dichterin
fieht dem modernen Empfinden weit näher als viele
der nach ihr aufgetretenen Sänger und Sängerinnen.
und wenn fi

e in ihrem poetifchen Schaffen das
Gebiet der Romantik ftreifte. war diefes für fi

e

doch
nur ein Grenzgebiet. während die moderiifteii unfrer
Modernen'. wie wir es kürzlich erft angedeutet.
wieder mit einer gewiffen Vorliebe den Ritt in das
„alte“ romantifche Land unternehmen. So fe

i

denn

hier einer Publikation- gedacht. die ivir unfern Lefern
recht fehr ans Herz legen möchten: „Annette
von Droft e

. Eine Auswahl aus ihren Gedichten.
Mit einer Charakteriftik der Dichterin heraus
egeben von Wilhelm von Scholz“ (E. Tiederichs.
Leipzig). Was an diefem Werkchen fo an enehm
berührt. if

t die liebevolle
Sorglfalt.

mit ivel er der

Herausgeber
fich feiner Aufga e angenommen hat.

Schon ie voriiehme thpographifche Ausftattung
und der von Robert Engel herrühreiide Buchfchmnck
geben Kunde hiervon. mehr aber noch die Ein
führung. die der Herausgeber den mitgeteilten
Dichtungen vorangehen läßt. Seine Charakteriftik
Annettes dürfte in jeder Weife zutreffen. Mit Recht
erinnert er daran. daß fich der einft einer reiiiidin
egenüber eäußerte Wunfch der Dichterin. nach
künfzig 0jahren erft gelefen zu werden. in einer
tieferen Weife. als fi

e

felbft es geahnt. erfüllt habe.
Etwa fünfzig

Fahre
nach der Abfaffungszeit 'enes

Briefes. fo fü r
t er aus. hat die moderne "unft

auf allen Gebieten etwas Neues errungen: ein iin
mittelbares freies Sehen. Die aus der Natur ein
drin ende Stimmung fchuf neue und fchöne Ein
drii e. wir erhielten den mpreffionismus als
künftlerifche Auffaffung.

Diexe
Auffaffung ivar

aber diefelbe. von der Annette ereits ausgegangen.
Sie war eine Jinpreffioiiiftin. bevor noch diefes
Schlagwort erfonneii war. und fi

e war es iin beften
Sinne; fie ioar bereits eine Vertreterin der ver
feinerten Kunft. wie wir fie jetzt haben. nachdem
ivir dur den rohen Naturalismus hindiirchgegangen
find. .. vhl mancher.“ meint der Herausgeber.
..wird fich noch daran erinnern. wie feltfam wirklich
uns in den Gemäldeausftellungeii neben den glatten
Bildern der .alten Schule* die erften impreffionifti

Öhen
Gemälde berührten. Man fühlte durch. diefe
aler hatten fich endlich kritifch die Fra e vor
gelegt. was weiß ich nur von dem Ding. as ich
malen will. und was f eh' ich davon

wirklich?
Sie

atten. wie ihre Bilder bewiefen. hier fau er ge
chieden. So hatten nun die vielen Befchauer.
denen das ftoffliche Jntereffe über das künftlerifche

Yin.
die Unannehmlichkeit. fich in ihrem Sinne vor

4

exierbildern zu befinden. die fi
e

fich
forgfam

im
Detail zu eiitziffern bemühten. ftatt die ver indeiide
Stimmung. die über den Bildern lag wie über
einem Stück Natur. zu genießen.“ Ju derfelbeii
impreffioniftifchen Weife wirken Aiinettes Gedichte
auf uns ein: man muß ihre Stimmung erfaffen.
um den Gegenftand ihrer Darftellung zu verftehen.
..Mir if

t da.“ fagt der Verfaffer. ..ein befonders
charakteriftifches Bild für den Anbriich diefer neuen
Kunftauffaffung

erinnerlich.
das in ähnlicher Auf

faffung mehrmals wieder ehrte und den Eindruck
des Neuen. zwingend Wirklichen in befoiidereni
Maße machte: Dunftabend auf einem Landweg in

der Heide: verfchwommen. wie von dem auffteigen
den Nebel und grau finkenden Dämnier umfponnen.
nur miihfam erkennbar. ein Hirt. mit feiner erde

heimziehend; ein Glimmen im Nebel - die feife
des Hirten. Das Bild wirkte eigeiitümlich, Ein
drückendes. ein_fchleppendes Gefühl ergriff den Be
fchauer. der die gleichmäßige Schwere empfand.
mit der die Herde in diefein Dunft dahinzog. Die
Bewegung der einzelnen Tiere war verfchwiindeii.
nur das Ganze fchwanim langfam in der Ferne.
So impreffioniftifch wie der Maler diefes Bildes
hat Annette von Drofte gefehen. Wir finden ge
nau diefelbe Stimmung bei ihr in Worten:

.Man fieht des Hirten Pfeife limmen
Und vor ihm her die Herde f iwiininen.
Wie Broteus feine Robbenfcharen
Heiinfäiwemmt im grauen Ozean."

Die weftfälifche Dichterin ivurde eben von der
Vorahnung einer neuen Kunftauffaffuug eleitet.

Sehr bezeichnend für ihre „Modernität“ if
t ü rigens

auch der von dem Herausgeber mit Recht hervor
gehobene Zug. daß fi

e

ihre ..Judenbuche“ mit vollem
Bewußtfein und unter Benutzung reiflicher Studien
über das weftfälifche Volkstum als das gefchaffen
hat. was wir jetzt „Milieu-Novelle“ nennen.
Daß wir in der vorliegenden fchöuen Ausgabe

die Gedichte Anuettes von Drofte nur in einer
Auswahl erhalten. if

t

zu billigen. der Ei eiiart der
Dichterin wegen vielleicht fogar mehr als e

i irgend
einer andern poetifcheii Erfcheinnng. Annette von
Drofte gewinnt den Lefer nicht leicht. Man wird
von ihr. wie ja auch von der inipreffioniftifchen
Kunft. im erften Augenblicke eher abgewiefen als
angezogen. Man muß. wie ihr jüngfter Heraus
geber voii ihr fa t. mit ihr rin en mit dem Be
wußtfein: Ich laffe dich nicht. du ?egneft mich denn!
Dann wird man belohnt. Hat man fich au der

Hand
einer Auswahl aus ihren Gedichten mit ihrer

Eigenart vertraut emacht. dann wird man gern
nach allen dichterif en Schöpfungeii greifen. die fi

e

uns hinterlaffen hat. An der von dem Heraus
geber getroffenen Ausivahl haben wir nur eine
einzige Ausftellung zu machen. das Fehlen der
Ballade „Die eiiifältige rau“. Diefes Meifterwerk
poetif er Erzählungskun t darf in keiner Sammlung
Drofte cher Dichtungen vermißt werden. zu welchen
Einfchräukungen man dabei auch immer gezwungen
fein mag. *

Als wir in unfrer letzten Rundfchau die Ueber
feßun von Lord Rofeberns hochintereffantem Buche.
über* apoleons letzte Lebensjahre befprachen. ahiiteii
wir nicht. daß diefer Publikation eine deiitfche Aus
abe ihres ivichtigften Oniellenwerkes. der Memoiren

d
e
s

General Gourgaud. faft unvermittelt “olgen
werde. Diefe foeben in dem Verlage von obert

Lutz in Stuttgart unter dem Titel „Napoleons
Gedanken und Erinnerungen. St. Helena
1815-18. von General de Gourgaud“ er
fchieiieiie Ausgabe if

t allerdings nicht foivohl eine
Uebertragung als eine in deiitfcher Sprache gehaltene
Bearbeitung des Origiiialwerkes. Von unferm
Standpunkt haben wir um fo weniger etwas da
gegen eiiizuwenden. als der einzige. für den die
Originalgeftalt der Gourgaudfchen Aufzeichnungen

vielleicht Wert hat. der iftoriker von Fach if
t und

diefeni ohnehin die Pflicht obliegt. auf die fran
öfifche Originalfaffung urückzugeheu, Jedenfalls
ftimmcn wir niit dem erausgeber. 1)i-,Heinrich
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Conrad. darin überein. daß es bei einer für weitere
Kreife beftimmten deutfchen Bearbeitung des wert
vollen Buches nicht darauf ankommen konnte. die
ganze Mifere. den ganzen Klatfch und Tratfch des
Originals.in wortgetrener Ueberfeizung zu iiberliefern.
Es würde in der That ein peinvolles Gefchäft für den
Schreiber und ein nicht minder peinvolles für den
Lefer gewefen fein. Mindeftens die Hälfte der 80 (in
der Bearbeitung auf etwas mehr als 20 zufammen
edrängten) Druckbogen find Variationen iiber die
hemata: Empfindlichkeit. Mißguuft und Langweile.
Gourgaud war gewiß die ehrlichfie und anftändigfte
Verfönlichkeit in der Umgebung Napoleons auf
St, Helena. er war ein Ehrenmann im vollften
Sinne des Wortes. aber unleidlich eigenfinnig.
empfindlich und widerhaarig; die Verehrung fiir
feinen geftiirzten kaiferlichen Freund hatte etwas
von der eines Kindes an fich. aber in ihre kindlichen

?ü
e mifchten fich auch die kindifchen. Wie hoch

i
okeberh das* Gourgaudfche Tagebuch fchätzte. hat
er felbft in den Worten ausgedrückt: ..Sind wir
mit der Lektüre desfelben fertig. fo fteigen Zweifel
in uns

auxLin
Bezug auf all ie andern von uns

gelefenen erke über jene Epoche. und wir haben
die Ueberzeugun gewonnen. daß diefes der Wahr
heit. der ungelchminkten Wahrheit am nächften
kommt." Mehr noch als durch diefc Worte diirfte
der englif e Staatsmann feine Wertfchätzuug des

Gour aud chen Memoirenwerkes durch den von ihm
gema ten Gebrauch desfelben bckundet haben. Wir
würden thatfächlich in Verlegenheit fein. wenn wir
charakteriftifche Stellen aus dem Buche hervorheben
wollten. denn die meiften der in Betracht kommen
den finden fich bereits in

unfrer
letzten Rundfchau

als Eitate aus dem Rofe erhfchen Buche. Ob
der Titel ..Gedanken und Erinnerungen“ gut ge
wählt ift. möchten wir nicht entfcheiden; es läßt
fich nicht leugnen. daß dadurch ein Vergleich zwifchen
inkommeufurabeln Größen nahegele t wird. wenn
andrerfeits auch zuzugeben ift. da der Titel des
Bismarckbuches nicht Original. fondern Nachahmung
einer im englifchen Buchgewerbe verbreiteten Sitte
ift. Napoleons Erinnerungen. wie Gourgauds Tage
buch fi

e wiedergiebt. umfaffen die Hauptftationen
feines bewegten Lebens und geben dabei häufig
eine Selbftkritik feiner Handlungen. wie man fi

e

unbefangener nicht wiinfchen kann. Mau kann
Napoleon gewiß nicht vorwerfen. daß er ein zu
rückfichtsvoller Beurteiler feiner eignen Handlungen
gewefen ift. Die Veröffentlichungen. die auf
St. Helena unter feinen Augen oder nach feinem
Diktat

fertiggeftellt
oder verbreitet wurden. geben

in der Rege feine Gefchichte fo. wie er fi
e auf

gefaßt wiffen wollte. was erklärlich if
t und nicht

Gegenftand eines Vorwurfs. als handle es fich
dabei um Gefchichtsfälfchungen. zu fein braucht.
Wo Gourgaud von diefeu Darftellnngen abweicht.
darf angenommen werden. daß bei ihm das Richtige
zu finden ift. Daß bei diefeu Rückblicken Napoleons
das „Hätte“. „Wäre“ und „Wenn“ eine große Rolle
fpielt. giebt ihnen noch einen ganz befonderen Reiz.
Eigentiimlich intercffant find auch des Kaifers
fcharfe Urteile über feine amilie. über feine Unter

feldherren und andre itarbeiter. Mit Reclt
bemerkt der erausgeber. aus ihnen gehe jedenfa s

hervor. daß Napoleon felber fiir den intimen Kreis
in Longwood die Notwendigkeit einer napoleonifchen
Legende nicht empfunden habe,

Der Roman „FoniaGordjejew“ von Ma im
Gorjki (aus dem Ruffifchen überfeßt von Kara
Brauner. Deutfme Berlags-Anftalt. Stuttgart und

Leipzig)
erfcheint zu gele ener Zeit. Sind doch

augen licklich die Au en fa t der ganzen zivilifierten
Welt auf den ruffif en Dichter gerichtet. der. feit
Monaten fchon eingekerkert. in feiner Haft foeben
von einer langen. fchweren Erkrankun genefen ift.
Neben Tolftoj gehört Gorjki entfchie en zu den
bemerkenswerteften Erfcheinungen der modernen
rnffifchen Litteratur, Ungleich dem verehrungs
würdigen Alten von Jasnaja Boljana if

t er aus
den unterften Schichten des Volks hervorgegangen.
aber er teilt mit ihm das-heilige Feuer feines
Berufs. er ift ein Sittenfchilderer. der bei feiner
ungefchminkten Darftellung des Wirkli keitslebens
von einem tiefen fittlichen Motiv ge eitet wird.
Wenn er uns von der verkiimmertcn Lebens rende
der Enterbten der Gefellfchaft und von ihren eiden
und Entbehrungen fpricht. teilt er meift das mit.
was er felbft erlebt hat. Früh verwaift. wanderte
er von andwerksftc'itte zu Handwerksftätte. es
bald mit iefem. bald mit jenem Berufe verfuchend.
aber es in keinem zu etwas dringend.

Yünfzehnjährig. lernte er erft ordentli lefen; den efchmack
für die Litteratur brachte i m ein Küchenchef auf
einem Dampfer bei. auf dem er als Küchenjunge
diente. aber die in ihm auftauchende Lefewut ver
mochte er nur an litterarifchen Produkten der
untergeordnetften und heterogenften Art zu befrie
digen. Sein unftetes Wanderleben feßte er auch
noch fort. nachdem ein Advokat fich vorübergehend
feiner angenommen hatte; er durchftreifte ganz

Rußland und trieb alle möglichen andwerke. bis
er fchließlich an dem des Schrift tellers hängen
blieb. Sein Roman ..Foma Gordjejew“ fchildert
die Verhältniffe. die er felbft als Holzhacker und
Schiffsknecht im Wolgagebiet kennen gelernt hat.
Sie find wenig erfreulicher Art. denn fi

e

drehen
fich wefentlich um die rückfichtslofe Auffaugung
des Landeswohlftandes namentlich der bäuerlichen
Gegenden durch den Kaufmannsftand. Der Held
der Erzählung if
t

felbft ein Kaufmannsfohn. aber
er verfällt dem Gefchick. daß er als Schwächerer
dem Stärkeren weichen muß. und der Stärkere if

t

der*enige. von dem er zuerft Schutz in feiner

S wachheit hätte erwarten follen. fein Pate und
Bormund. oma lebt unter dem Druck erblicher
Belaftung. ein Vater it ein Trunkenbold und
feine Mutter eine mhftif e Schwärmerin gewefen.
Er felbft firebt um Guten. allein der ate. äußer
lich das Mufter ild des ehrbaren Kan manns und
frommen Kirchengläubigen. thatfächli jedoch der
Typus des rüfichtslofen Jch-Menfchen. verfteht in
raffinierter Weife alle befferen Regungen in ihm
zu unterdrücken. um Hand auf fein Befitztum legen
zu können. Anfangs hat er gefucht. feinen Zweck
durch Fomas Verheiratung mit feiner Tochter zu
erreichen. und als diefer Wlan

fehllfchlägt.
bleibt

ihm nichts übrig. als Foma gefchc'ijt ich und gefell

fJaftlich
unmöglich zu machen. In dem gefell

f aftlich Berfemtcn leben die Schattenfeiten des
Elternpaares auf; halb Trunkeubold. halb

religiöfjerSchwärmer. geht er in langfamem Elend zu Grun e.
Die pfhchologifche Analhfe der beiden Hauptfiguren
des Romans if

t

ebenfo meifterlich durchgeführt wie
die lebensvolle Schilderung der Umgebung. in der

fi
e

fich entwickeln. von packender Gewalt vor allem
der Schluß der Erzählung. die große Scene. in
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welcher der heuchlerifche Vormund es erreicht. den
Schutzbefohlenen feinen Standesgenoffen bei einem
wüften Gelage auf einem Wolgadanipfer als den
iin Trunk verkommenen fozialen Reforinator vor
zuführeii und ihn dadurch zum Gegenftande des

bitterften Spottes und Hohnes zu machen. Das
ethifche Pathos. das als Grundnote das ganze
Buch durchkl'iiigt. äußert fich hier in einem Stückchen
graufigeii tragifchen uniors. wie es in der Welt
litteratur nicht fo lei t zum zweitenmal anzutreffen
fein möchte.

Mit feinem in deutf cher Ueberfetzung von A. Berger
bei der Dentfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart
erfchienenen Roman ..Iud a. der U nb erühmte“
dürfte der englifche Schriftfteller Thomas ardh
in die Reihe der großen europäifchen Erzäh er ein
getreten fein. War er uns bisher hauptfächli als
realifiifcher Schilderer des ländlichen und lein
ftädtifchen Lebens feines engeren Heimatlandes. der

Landfchaft Weffer. bekannt. fo begegnet er uns in
dem genannten oinan als der Dar teller kompli
zierter pin ifcher Probleme. als ein Menfchen
künder und

enjchenergründer

moderner Art. Der

Held
der Erzä lung if

t ein armer. verwaifter
auernburfche. der nach höheren Zielen ftrebt. eine
Art Tick Whittington auf geifti ein Gebiet. dem
aller Drau nach materiellem ewinn feriiliegt.
Seine Gefchichte if

t die des fchiffbrüchigen Idealifteii.
nur daß fich in diefem Idealiften ein Wandel felt
famer Art vollzieht. Sein Gefchick wird

a
n
! das

innigfte mit dem eines weiblichen Wefens ver ettet.
das uns als der Typus der modernen Senfitiveii
ent egentritt. Iuda und Sufe find Vetter und
Ba e. ihre beiderfeitigen Familien find im Elend
verkommen. und nur fi

e allein fcheinen aus dem
Sumpf. der ihre Umgebung bildet. emporzuftreben.
Die Neigung. die fich zwifchen ihnen entfpinnt.
kommt allen. die fi

e kennen. wie das Natürlichfte
von der Welt vor. und doch will eine Art Fatum
fie anseinanderreißen. als ob aus einer Verbindung

zwifchen ihnen notwendig Unheil erwachfen müffe.
.Beide find iiiibedachtfamerweife ein Ehebündnis
eingegangen. beide werden von den Feffeln des

felben befreit. und beide finden fich endlich in natür

lichem .Liebesbündnis zufammen. doch nur. um fo

jäher ivieder für immer voneinander getrennt zu
werden. Und dabei reift ihr Schickfal lediglich
in ihrer *eignen Bruft. Iuda. der arme Steinmetz
gefelle. der einft den Traum geträumt. zu ftndieren
und ein berühmter Theologieprofeffor zu werden.
kann nur ichwer den geiftigeii Horizont feiner
Kindheit verwinden. ivogegen in Sufe fich ein
freieres Denken und Empfinden

BaYi
gebrochen

hat. Da efchieht das anfcheinend fo efremdende:

während Zuda fich immer mehr zu der Gedanken

fphäre des geliebten Weibes emporringt. kehrt Siife
unter den Bann des Kinderglaubens zurück. Die
*Art und Weife. wie der Dichter diefen Wandlungs
prozeß fchildert. if

t ein Meifterfti'ick pfhcho:phhfifcher
Entwickluiigsknnft. Der Held und die Heldin gehen
daran zu Grunde. daß fi

e für die Verwirklichung
ihrer Ideen um mehr als ein Menfchenalter zu
früh auf die Welt gekommen find. Aber nicht nur
die inneren Momente im Leben feiner Helden haben
in Hardt) einen vorzüglichen Darfteller gefunden.
auch das Milieu des Romans tritt mit felteiier
Lebenstreiie hervor. befonders das fo eigen geartete
Leben und Treiben der alten. uns unter dem Namen
Chriftminfter begegnendeii Uiiiverfitätsftadt Oxford.
Sehr intereffaiit find auch die Streiflichter. die auf
die weltliche und kirchliche Ehegefetzgebiing in Eng
land fallen. auf die eigentümliche Art. wie dort
eheliche Bande ihre Sanktion erhalten und derfelbeu
wieder entkleidet werden können. um erforderlichen

falls von neuem geknüpft zu werden. Der Held
und die Heldin des Romans kommen in die
'La e. eine Ehe. deren Auflöfung fi

e

durchgefetzt
ha en. fchließlich zur Befiegelung ihres tragifchen
Gefchicks wieder einzugehen.

"l

Von den unter dem Namen der ..Reifebegleiter“
allgemein bekannt und beliebt gewordenen. fo hübfch
mit küiiftlerifchen Einbänden ausgeftatteten Roman
bänden der Dentfchen Verlags-Auftakt in Stuttgart
liegt wieder eine neue Serie vor. Es fe

i

zunächft
der Roman ..Heidenftanini“ von W. Meyer

?örfter
genannt. eine in vornehmem Tone'ge

altene Erzählung. die ihre Motive dem Offiziers
und Sportsleben entnimmt. in ihrer Darftellnng
mehrfach auf Vorgänge znrückgreifend. wie fie durch
die fentationellen Spielerprozeffe der jüngften Zeit
enthüllt worden find.- Ernft Zahn entrollt uns
in dem Roman ..HerrgottsfädenN eine ergreifende
Familientragödie aus dem Baiiernleben der Schweizer
Gebirgswelt. feffelnd in ihrem Problem und nicht
minder in der lebendigen

VeranfchauliYung
ihres

Schauplatzes. - Von den unter dem efamttitel
..Kinder der Sonne“ zufammengefaßten Erzäh
lungen von Antonie Andrea if
t

eine. ..Zeichen
und Wunder“. den Leferii diefer Blätter bekannt.
Wie in diefer. fo gelangt auch in den übrigen das
italienifche Volksleben bald von feiner ernften. bald
von feiner heiteren Seite in ftets frifchem. kräftigem

Karbenvortrag
zur Geltung. - Der hiftorifche

8 oinan .,Ziäera ooi-iijc" von Otto von Leitgeb.
der zuerft in den vorliegenden Heften

veröffentlthworden ift. wird in der vornehm gehaltenen Bu -

ausgabe allen denjenigen eine willkommene Gabe
fein. die ihn

welgeu
feines bleibenden Wertes in

handliiher
Geftat ihrer Hausbibliothek einznver

eiben wünfchen.

'
Ueber Land und Meer. Jil. Dir-Hefte, xuiii. i.

WWW
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*

kaiser Wildenn [
l. auf (lem "remenaclencleck (ler „hWenronem“.

nachdem
Kaifer Wilhelm ll, am 8

,

Juli feine dies
jährige Nordlandsreife angetreten, wird es fiir

unfre Lefer von doppeltem ("intereffe fein- das neuefte
Bildnis des Herrfchers in Admiralsuniform kennen

zu lernen, das, ausgefiihrt von Ludwig Nofterl
einem der Berufenften unter den Bildnismalern
des Kaifers- zurzeit im Ehrenfaale der großen
Berliner Knnftausftellun zn fehen ift. Auch durch
den Anlaß feiner Entfte ung nimmt diefes Werk
unter den zahlreichen Kaiferbildniffen eine befondere
Stellung ein, Als der Kaifer vor fiinf Jahren als
Gaft des Geheimen Koinmerzienrats Krupp anf der
Villa Hügel weilte, erfchien er wiihrend einer Fahrt
durch die Stadt Effen auf Anregung feines Gaft
gebers plötzlich inder Stadtverordnetenoerfammlung

zur höchlichen Ueberrafchung der iiber das Wohl

[das amerikanische

schulscbitf

„buntem“.

'[m
Monat Auguft wird
im Hafen von Kiel
das amerikanifche Schul
fchiff „Hartford“ erwar
tet„ das am 6

. Mai von
Port Royal in Süd
farolina eine au* fechs
Monate bere nete

Uebungsfahrt nach Eu
ropa antrat. Die Fahrt
ging über Plymouth,
Chriftianiai Kopen- ,

hagen und Stockholm
und die Riickreife wird
iiber Liffabon- Madeira
und St, Thomas er
folgen, Die „Hartford“
war einftinals das

Fla gfchiff des berühm
ten * (dmirals Farragutx
den die Nordamerikaner
als ihren größten See

helden feiern. Der Füh
rer und Kommandeur
des Schiffes if

t Kapitän

John
M, Handler).

ihrer Schutzbefohlenen beratenden Stadtväter. Es
foll ein Augenblick freudiger Beftiirzung gewefen
fein„ als einer der Direktoren Krupps plötzlich die
Thür anfriß und in den Saal hineinrief: „Meine
Herren! Seine Majeftät der Kaifer!“ Tier Kaifer
verweilte einige Zeit im Kreife der Herren und
unterfchrieb auch das Protokoll der Sitzung. Zur
Erinnerung an diefen Befuch hat Geheimrat Krupp
das Bildnis geftiftet„ das„ wie alle derartigen
Repräfentationsbilder, unterMitwirkung des Kaifers
entftanden ift, Er hat den Kiinftler felbft erfuchtx
nach Kiel zu gehen- um fich auf der „Hohenzollern“
eine paffende Stelle zum Malen ausznfuchen. Alles

if
t im reien gemalt und dadurch der Eindruck

?Löchfter

8

iaturwahrheit im Verein mit vollkommener
ildnistrene erzielt worden.

9.15ainekilcanizmeJoin-[zaziki,Garriot-u“,
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Sbtecuoig kürzt ru hebenlebe j'
.

Zu
Ragaz in der Schiveiz. wo er Erholiiug uiid
Kräftigung fuchte. if

t um 6. Iiili Fiirft Chlod
wig zu oheiilohe. der dritte Kanzler des Deutfchen
Reiches feit deffeii Befteheii. entfchlafen. Mit ihm
fchied ein Mann dahin. der
zu Lebzeiten nicht den vollen
Dank fiir alle Dienfte. die
er dem Baterlande geleiftct.
geerntet hat. von feiten
vieler Parteien mußte er

bis auf die Gegenwart die

fchärfften Angriffe erdulden.
und erft an feiner Buhre
werden auch die Gegner

feinem laiiteren Charakter.
feiner vornehmen Gefiiiiiuiig
und feinem redlichen Streben
gerecht. Auf vormals kur
heffifchem Boden. zu Rothen
burg an der Fulda. am
31. März 1819 geboren.

griff Fiirft Chlodivig als
Reichsrat der bunrifchen
Erfteii Kaminer zum erften
Male iu das politifche Leben
ein und bekiiudete voii vorn
herein den dentfch:iiatioiialen
Standpunkt. auf dem er fein
auzes Leben hindurch ver

arrt hat. Als bayrifcher
Minifterpräfident (feit 31. Dezember 1866) trat er
eifrig für die Verwirklichung der vollen

Eiigkheit
ein.

und durch die ividerftrebeiideii Mächte zum ücktritt

genötigt. ividmete er feine Kraft dem neuerrichteteii
Deutfchen Reiche. Erft anf den fchwierigen Bot
fchafterpofteii in Paris bernfeii. übernahm er 1885
das Statthaltertum von Elfaß-Lothringen. in ivelcher
Stellung er viel zur iiioralifchen Eroberung der dem

Reiche iviedergeivoiiiieiieii Lande beitrug. und im
Oktober 1894
folgte er dem

Rufe Kaifer
Wilhelms ll..
der ihn zum
Reichskanzler
und preußi

fchenMiuifter
präfideiiteii er
nannte. Be
reits im fiinf
nndfiebzigften
Lebensjahre
ftehend. iiber
iiuhm Fiirft
Chlodivig nur
ungern dies

verantwort
liche uiid for
geiivolle Amt.
aber dem

Wunfche des
Kaifers mochte
er fich nicht

entziehen. Er
hat wenig
Dank davon
geerntet. Ob

ivohl von energifchem Willen. vermochte er nicht die
ftarfen Gegeufätze. befoiiders wirtfchaftlicher Natur.
aus ugleichen. und es fehlte ihm die imponierende
Periönlichkeit des erften deutfchen Kanzlers. Aber
ein Verdieiift muß ihm für alle Zeit die Nachwelt
gönnen: an der Verwirklichung des deutfchen Ein

heitsgedankens und an der
freiheitlichenEntwickliiii des
Vaterlaiides hatFürftC lod
wig ruhmreichen. unvergäng
lichen Anteil.

Johanna spirit.

1
m Alter von 74 Jahren

ftarb in Zürich die bc
kaiiiite

IixgendfchriftftellerinJohanna c-pyri. Einer Fa
milie Heußer von Hirzel aus
dem Kanton Zürich ent
fiammend. war fie einc
Tochter der religiöfeii
terin Meta Heiißer. Sie
verheiratete fich init dem
Redakteur und iiachmaligen
Stadtfchreiber Spyri von

; iirich. mit dem fi
e in glück

lichfter Ehe lebte. Im Iahre
1884 verlor fie faft gleich
zeitig niit dem Gatten auch
den einzigen Sohn. iind

feitdem führte die einfame Frau ein befchauliches.
zurückgezogenes Leben. Hatte fi

e es fich zur Auf
gabe geitellt. die Iiigeiid zu erbaueii und zu er
freuen. fo werden die Erwachfenen .fie nicht weniger

veriiiiffen als die Kinderwelt. wenn fi
e

fich zurück
crinnerii an jene

Zeit.
ivo fi

e

fich felbft an den

Schriften der 'etzt Lerftorbenen erfreuten. Und wer
heute noch q e
i

dis Lehr- uiid
Wanderjahre“
oder ein andres
Buch Iohannas
zur Hand nimmt.
wird darin nicht
nur noch Er
bauung. fvndern
auch manche Er
iniiernng finden
an jene Zeit. du

erfelbft jim war.
Waren Io anita
Spyris Schriften
auch iii erfter
Linie für die In
gend beftiiiiint. fo

find fi
e doch der

art lebeiiswahr
und poetifch ge
halten. daß man

c"

fi
e immer wieder

gern lieft. wenn
einem auch der Lenz des Lebens fchon längft ent

fchwunden. Das Geheimnis ihres Erfolges bei der
Kinderwelt liegt darin. daß fi

e nicht lebrhaft und
gekünftelt fprach. foiiderii fich ganz in das Denken
und Empfinden der Jugend hineinverfetzen konnte
und ihr demnach die Menfchen auch nach ihrem

)0heinkinZprki.

chic-clng 'füth zu Zahenlahe.

fkelhekrHeinkiibtui-[wigvon Gleichen-[Lazsrcann.
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Gefichtskreife zu fchildern verftand. Wenn es ihr
gelang. in ihren Gefchichteii auch den fchlichten
Sinn des Volkes zn feffeln. fo hat fi

e damit einer
alten Forderung Theodor Storms reiht gegeben.
der fagte: ..Wer für die Jugend fchreibt. darf nicht
für die Jugend fchreiben“.

“ftellten betnricb cuaiotg

von Gleichen-Kusswurm.
(Stehedas Porträt auf vorhergehenderSeite.)

mit
dent in Weimar verftorbenen Freiherrn Hein
rich Ludwig von Gleichen-Rußwurm if

t der

ee'.- für miissige Zinnclen. *es
s>a>, (bearbeitetvon E. seh-'10mm

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten.in thfchriften. welchedieZchachAnfgabenund :Partien betreffen.diefelbenftets mit der
foruthen Ziffer zu bezeichnen.init der fie nunterlertfind.

J'utgabe l.

fon U. [Zoffmann in peter-string.
(_Veter-IburaecZeitung'.)

Aufgabe 1|.
'fon 6. 'tissling ln Zum-n.

',Reiäjsboie'.)

e
.

**

s .

Y

U

,

/

x

weiß.
Weiß ziehtanu. femmitdemdrittenZugematt.

partie ltr. l.

Sefptelt im Korrefpondenzturnterder .Nowofe Wremfa“ vom
Jam-ak bis September 1900. (Anmerkungennach der ..Duna

Zeiiuiigt'i.
spanische partie.

Weiß: Graf Sfergei L. To lftoj in Moskau (Sohn desberühmten
Schriftftellers L. Tolftvjl.

Schwarz: C. Behttng tn Riga.
Weiß.

Schwarz.
Weiß. Sätwarz.

1. ers-ei e7-e. 18.8(5)(07-f- 1)e7)(e7
2. Bel-*fkk 8b8-(30 19. (2)(83 o5-0-t!')
8. lvfl-bö n7-cr6 20. 8f3-il4 Ue7)(c:5
4, hits-a4 8.28-fs 21. 8(14-1'5 27-746
5. Zirl-es 1.18-57 22.bat-g; lege-118i)
6. 0-0 d7-b5 23. bee-[1410 bes-beit)
7. [34-173 .17_116 24. 815-l14 t7-f5*)
8. b2-113 Zeil-»nö 25. Ulm-116 'l "lin-ts
9. (le-(13 8.5)(113 26.Zar-.da *0

)

04)(ä3
io. 312an o7-c6-) 27. .32va get-aß!
ii. baub-l 0-0 28. btw-115") uvex-:3+
12. [tel-93 Heß-[F 29. '['ll--U .nö-:4!
13, Zoll-eK vue-m ) 30. 113x31 '176-116
14. 802*33 cö-chil) 31. [ni-3x15 ddr/32!!
15. d.>(65 (IC-(i5 '32.84-35*) 'l'a8*38
16 .>4va Ita - (15 33. tixixgrlh
833- tb 8ä5>(e3 Sclnvarz femin 1

1

Zügenmatt.|*)17.

'-'. .s

*unter
Weißziehtanu.letztmitdemdrittenZugematt.

letzte Enkel Friedrich Schillers dahingcgangen.
Emilie von Schiller. die 'iingfte Tochter des Dichters.
verheiratete fich im Jui 1828 mit dem bahrifchen
Kanimerherrn Adalbert von Gleichen-Rußwurm. und
als Sohn diefer beiden erblickte der nun Verewigte
am L5. Oktober 1886 auf Schloß Greifeiifteiii das
Licht der Welt. Er-widmete fich an der Weimarer
Kunftfchule der Malerei und hat fich als Landfchafter
einen angefehcnen Namen erworben. Seit vielen
Jahren Vorfitzender der deutfcheii Schiller-Stiftung.
erwarb er fich ein unvergängliches Verdienft da

durch. daß er den auf Schloß Greifenftein anf
bewahrten Nachlaß Friedrich Schillers dein Goethe
Schiller-Archiv in t eimar überwies.

Flutgabe [|1.
'on U, partly in [Kunert-st.

(.Reictisbote“.)

l Vielleichtverdientehier 0-0 fofort beit Vorzug.

?i BetZto-c" wäre wohl Univ-*14! gefchehen.worauf Schwarz
keine vorteilhafte Fortfetzunghat. _3' (16--15würde dem weißen Läufer das Feld c5 einräumen.

*ß

Wenn fofort D67)(c5. fo 20.(ls-.14! mit guter Stellung für
Wei .

'

-*
)

l1b7-*c8würde nach 23.Zw-no+ liga-37 24.vga-114! zu
nichts führen.C

Kaffee?
wäre ler 23.tlZ-rl-i wegen26x15.

7
3 e

nztßri
tigeEntgegnung. 36x15 tft. wie leichterflcht

iich. wegen 2.. lie-[6+ [UW-4M 25. lil *1.3nicht angänglg.

s) Das fchwarzeSpiel verdientnun. ini Hinblick auf den rück
fiändigen weißen 1303.denVorzug.

//

.s2 .

-2
ß W

o t 3 1
1

a b o c1 6 t" 3 v

iii-le..
Weißziehtanu.fetztmitdemzweitenZugematt.

7

W
..s .

"
MMMK

') Droht 26.8(14)(15.
l1*)Ein Fehler. denSchwarz fofort zueinerentfcheidendenKom
bination ausnriizt. Am beftenwar hier wohl 26,11'1-12.worauf
Schwarz das Spiel mit 'full-l8 fortgefeßthatte.- 1 ails 2e.tu.6>(_25. fo inn-.28.
1h ie einzigeMöglichkeit.bieDrohung 'kim-111+neblt 993-113
matt abznwenbeu.
'*1Es giebt keineVerteidigungmehr.

l*
)

Lurch '1'38)(85+3.1.013)(chbeit-113+35.tige-gl 9113-111.

partie [tr. ll.
Gefvtelt im Hallenturnier des NiederelblfchenSchachbundeszu

Eimsbüttel am 30.September1900.
spanische par-ii..
Weiß: M. So h ä g e (Hamburg).
Schwarz: H. Süchting (Brackrade).

Well.. Schw-ici. Weiß. Sibroarz
1. 92-04 67-65 12. i'2-k3 dne-115

2 Sal-f3 Jus-c6 13.81-3-1-2 806-25?')
3. [Fl-[.5 Ins-f6 11. .see-33 btw-36
4. 0-0 (l7-i16 15. l3_t'4 Zeh-Z4

5 ile-ile 8te--17h 16. f4-er ltf6)(c14

6 Zilk-1:3 ].k8-»cz7 17. [..eit-Ixil! [WA-114

7 [..ol-el) o-a in. lee-[.3 834-116)

8 [All-62 ) [..N-(*6 19. tutti-eiii bg6_l15
9. lat-är 05)(c14i 20. 833*1.5 994x115
10.813x114 8n7_l..8*) 21. 1.14)(e7 'rie-ee
11. '111-131 hen-34 22. 1)..-3-1'6 Aufgegeben.

l) Ein von chhigorin tn die Praxis eingeführter Ver

teldigungszug.-1 *Weiß at einenbedeutendenVorfprungqtn der Entwicklung.

-*
)

Es bleibt fchließlichbochweiter nichts übrig.

4
)

Auch bei8.26)(.1411,1.03)(.14unix-ic 12.9.12)((14fiehtWeiß
beiter. Es droht 13,hb5>(67nebftle. 24-05; falls 12.. . . . 'kid-28.

fo 13.f2-f4.

k) Hiernach gelangtWeiß alsbald zu entfcheibendeniAngriff.
37--16 war vermutlich beffer. Schwarz hätte aber im vorher
gehendenZiige denLäufer ftatt nach1.5nach.17zurückziehenfollen.

-) Bet 01.9053 19.1.3)(g4gehtder 1.1.6verloren.
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bitclerrätzel,

Bildern-Atze',

Tae» erfte Baar zu den Erträgen
Gehört. die uns die T ritte bringt.
Und entfig gilt's die Hände regen.
Bis Mühe ihren Lohn erringt.

Ter Menfcb verwendet es zur Speife
In einem Grad kaum nennenswert.
Tot-h von Gefchöpfen andrer Kreife
Wird's um fo lebhafter begehrt.

Das letzte Baar an fröhlich Jagen
Til-.h mahnen will im grünen Wald;
Mag .,Weidntannsheil!" dir Früchte tragen.
Vis langgedehnt Halali fehallt.

Das Ganze hie und da noch fyottet
Ter Polizei und der Kultur.
Toch bald if

t es wohl ausgerotlet
Von jener bis zur letztenSpur. M. Sch.

Wem-5m'.

1

Gehilllt in Bel'. fteh' ich an beiden Rätfelworten
Und feh' iin rafehen Flug an mir ooriiberfchweben
Geftalten jung und alt. befchwingten Fußes.
Ein köftlich Schaufpiel trotz der großen Ratte.

2
.

Jetzt if
t der Frühling kommen und alles prangt in junger.

fchöner Bracht,
Gegriffen hab' ich da zumWanderftabe und froh durchftreift

Wald. Wielen, Flur und Anger.
Ta winkt dem Milben ein befchaulichPlätzchen.
Schon dehnt' ich wohlig meine Glieder att-'Zim Grünen.
Ta kamft du böer Ratfelwort vereint und ranbteft mir die

Ruhe und den Frieden. E. L.

qmztellrätzel.

Ans je zwei der nachfolgendenWorte wird durchUmftellen
der Zeichen eine_-gebildet. nnd wenn d_ierichtigen gefunden.
ergeben die Anfangebnchftaben derfelben eine lateinifche
Teoife Schottlands.

Main. Heu ein deiitfcherBadeort.
Bin-Z. Eider ein griechifcherTianer,
Elfa. Omen ein .König alter Zeit.
Tofe. Kali eine Morgenlc'inderin.
Geier. Milano eine Wiffenfchaft,
Muenden. Ei mhthologifche gefährliche Verfönlichkeiten.
Eli. Trommel eine Blume.
dot. Manen ein Jnftrument,
ante. Mops ein Unterbau.
Neid. Ufer ein trauriger Zuftand.
Staunen. Reihe eine Krankheit.
Nomaden. Vifa ein griechifcherFeldherr und Staatsmann.
Saul. Eid ein ausländifches Tiatterwerf.
Tanae. Mord Königstochter und Sternbild.
Arcole. Inn ein neuer deiitfcherBefitz.
Verfien. Reh eine Feldblume.
Gas, Elen ein afrikanifcher Fluß.
eit. Sponge ein deutfcberSchriftfteller.

t ied Nina ein Volksftamm.
Oper. Tod ein 3erftörungswerl5eug. M. Sch,

schem-We'.

Wer den Tiehter, den ich meine. fände?
Wie der Anfang. fo if

t

nicht das Ende. Es,

Wet-näml.

Jüngft war im Theater das Ratfelwort.
Mit einem Bekannten faß ich dort.
Vom Inhalt dee Stücks. mußt' ich auch lachen.
Konnt' ich das Ratfelwort mir nicht machen.

Wir fahn. als das Theater war aus,
Ten Tichter fitzen im Kaffeehaus;
Mein Freund zn ihm mich hingeführt hat.
Und abermals fand das Rütfelwort ftatt. F

, M.-S.

Kam'.

Süßen Tuft kann fie nicht bieten.
Aber bunten Schmuckder Farben
Leih'n den Beelen noch die Blüten.
Wenn fchon viele Schweftern ftarben.

Mnßt fie kopf- und fußlos machen.
Sollen Menfchen ihr entteimen.
Tie hier weinen und dort lachen,
Beides häufig im geheimen. M.Sch,

ttucbmbemäml.

Mit M ein Neftor hoch verehrt im Reiche edler Kauft.
Doch W noch allgemeiner freut fich

unbefchrankteÖiGunft." . Seh.

lebenräml.

Tie Erften hier die Wilniche krönen
Und dort find fie ein harter Zwang.
Mit dem allmählich zu verföhnen
Nicht felten wohl der Zeit gelang.

Als Wagnis gelten fie zwar immer.
Tie Mehrheit aber es nicht fcheut.
Groß if

t die Zahl auch. die es nimmer.
Nicht klein, die bitter es bereut.

Wenn fich geheimer Not entringen
Tie Letzten zagend. bang und fchwer.
So mögen fie zu Herzen dringen.
Tie ihnen ficher-ndie Gewähr.

Das Game richtig zn geftalten.
Ein s fehieb in die Silben ein.
Und was fie nun vereint enthalten.
Wird es nach deinem Sinne fein?

Fehlt auch der Tuff. zu voller Blüte
Ter Drang der Gegenwart es treibt.
Beim Gliicfsfpiel aber eine Niete
Gewiffer als ein Treffer bleibt. M. Sch.
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Yotizölätter.
Shine - l)enlcmiin2e,

Die von Brofeffor Walter Schott
in Berlin nach dem Entwurf Kaifer
Wilhelms 11, modellierte China-Dent
miinze ift jetztin der

Stuttharter
Metall

warenfabrik vonWilhelm kaher&Franz
Wilhelm fertiggeftellt worden. Die
Vorderfeite zeigt das von der Krone
überragte kaiferliche „W“ mit der Um
fchrift ..Den fiegreiäten Streitern. 1900
China 1001“. während die Rückfeite
die Ueberwindung des chinefiichenTira
chens durch den deutfchenAar darftellt.
Ju erfier Auflage find von diefer Denk
münze40000 Stück in legieriein Bronze
gefchiitzmaterial und 5000 Stück in
legiertem Stahlgefchützmaterial geprägt
worden.

Yetefmappe.
Moielblümchen. Wir iehiihenIhren

fröhlich-feuchtenNamensvetterkehr. aber
io troclenwie Ihre Skizzedarf er uns nicht
kommen.

Traktor-11
?Hit kroi. iiuiioii denk-reitet??
WWW-,YO Lit-ooaob ?Zilk
6'rieui.1878X0.13,18791*u"0,5.21-113.
saubeutaebl., i. derrilage, ciierar-dri.
sta-t1. auser-Zeichner.,:niet-t ä.5.“.
Lot-ot.- WLLbelm LL.

7 oreiojgiioMut... l)
.

biaquei
floitieiderg-u. [Berlin ik., 6barlott6n8tr.t13

kaiiraiiilile
fiir [(ranice in (ier.none
Jcao konstruktionen.

Finnentiibio,
Iciiluibaaeai,
nie-cb.
ii* "fkk"
klugen,
Ela-et
.eiii-io
kett
ijeebe.

[Legierung.- Laminieren

Technikum
blinder-ge...

für bluebwenbau,Llektrateebniku.
Elte-mie.- codr'orkoiäiio.- k'raxxr.irc-i.

Tickea-ilachiluhie,
[..c't-rc..i-1808..ruemo'eäkd..leueieaencun.il!Zeta-'-a.kun' li'om'c.2-61]'tried-uKir-ee'a.....KK[danaiplo'ao.- .* 4 .tibet-ri..1,2[own-o“'ä'lii'a

u (UKWlßiidwiiiirndugikax.

1 s
.

braucheUmlage-Intim'in Stuttgart.

Lustiges a e
aus'm Zeitwarzwalcl.

mit Z
i

illuztratienen in iiiniiacbem
Xatbemirucic uncl Zahlreiche.. farbigen
initialen uncl schlussoigneiien

von Flik! [Heise.
Text von J. J. Hoffman! aud H. Lomi-ij.
In »Original-Einband ..Fl 10.
Zu beziehendurchalle Iuwhaadlungen.

rc sFr-aut“ -Fet'äenxtayhke
in uncrreichier Auswahl. als auch das Reuefte in weißen. fihwarzcn
und iarbigen Seidcnftoffen jeder Art. Nur erfiilajfige Fabrikate zu
billigficn Engros-Vreiien meier- und robenweife an Private porto- und

zollfrei. Taufcnde von Anerkennungsfchreiben. Von welchenFarben
wünjchen Sie Mufler? Doppelth Briefporto nach der Schweiz.

Zaiäanotofi-k'abrilc-Unian

licioii Urieiier so (die, Zürich (Zehn-eit).
1(6nigi. llofijet'eranwn.

(Milli-n(- Dleiinille 'keitaugßteiiung l'nrin 1900.
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Hinweg über Trümmer durch Schutt und

Rauch.

?inan
zu den lu'tigen Höhen.

b inan [ich verwundet am dornigen
Strau .

Ob ichari auchdie Sturm' uns umwehen.

Das machtihn ja grade io iüß den Sieg.
Daß wir ihn fo bitter errungen.
Und daß wir auf fchwer
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wendung-Lauf
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ben“ (Die . eidendes Burenirieges). das
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Römisches fieben W:
(Forifevung.)

x.

Fine höm er.

Tn der Berliner Geheimratstochter möglichfteEhre zu erweifen. putzte fich Prisca zu
dem Befuch nach Kräften heraus und machte fich
dann auf*den Weg.
Es war Nordwind und grimmig kalt. Selbft
Priscas hell glühende Begeifterung mußte zu
geben. daß der Menfch auch in Rom gehörig
frieren konnte; und fie bedauerte lebhaft. Muff
und Pelzkragen in München zurückgelaffen zu
haben. Das Glöcklein hatte jedoch bei dem Ge
danken. nach Rom Muff und Pelzkragen mit
zunehmen. vor Entrüftung geradezu Sturm ge
läutet.

..Aber ic
h bitte dich. liebe Lange. du wirft

damit in Rom einfach ausgelacht!“
Und ausgelacht zu werden. war für das arme

lächerliche Glöcklein eine entfetzliche Suche; nur
eines konnte noch fchrecklicher fein: beim Cercle
von den höchften Herrfchaften gefchnitten zu
werden.

Der Knabe Checco mußte die Neue bei der
Signorina feierlich anmelden. welche Zeremonie
er mit der Gewandtheit eines erfahrenen Hof
lukaien ausführte. Er blieb lange aus und kehrte
zu der im Garten wartenden und vor Froft
zitterndeii Prisca mit dem Befcheid zurück: es
würde der Signorina fehr angenehm fein,
Dann fchilderte er mit den Geften und der
Mimik eines Koniikers par excellence die Scene.
wie die Signorina mit dem San Sebaftian. der
zufällig bei ihr war. Rat abgehalten. und wie

darauf die beiden alten Römer einen
feierlichenEmpfang der Neuen vorbereitet hatten. Pa re

Angelica wollte in das Atelier feiner Freundin
etwas Ordnung bringen und fogar abftäuben.

Z
v
a
s jedoch das Fräulein ubfolut nicht gelitten

atte.

'

Halb neu ierig. halb befangen betrat Prisca
das Atelier ihrer Landsmännin. fand jedoch nur
die Dame anwefend.
Die Geheimratstochter empfing fi

e mit fteifer
Würde in einem ubgetragenen fchwarzen Merino
kleid. einem fchwarzen* Spitzentüchlein um den

ergrauten Kopf. am Arm den bewußten famofen
Pompadour.
Sie mochte ehemals eine fehr reizende Dame

gewefen fein. die jedem Berliner geheimrätlichen
Salon zur Zierde gereichte; jetzt war fie. trotz
Ueber Land und Meer. Ill. Och-Hefte. 1Min. 2.

,gar nicht fo übe

Konten
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der ftattlichen Haltung. ein vertrocknetes Gefchöpf.
das etwas Verküminertes. ja Verkoinmenes hatte.
So weiiigftens war Priscas erfter Eindruck; und
das Mitgefühl. das fi

e fogleich für die deutfche
Kollegin empfand. wuchs au enblicklich zu einem

marinen. ftarken Mitleid. erfehlte Hoffnung.

fchivere Enttäufchimg. langes. tief verfchiviegenes
Leid. heimlich erduldete große Not - von allen
diefen troftlofen Dingen erzählte das würdevolle.
welke Geficht des armen alten Fräuleins eine
lange. traurige Gefchichte.
Prisca wurde mit dem fteifen Anftand des

erften Einpfaiiges auf einen Gegenftand. der
einen Diwan vorftellen follte. zum Sitzen ge
nötigt; Fräulein Friederike Baumbach nahm neben

ihr Platz. hielt fich kerzengerade und leitete als
dann mit der Neuen. die ficherlich nicht die min

defte Befugnis hatte. nach Rom zu kommen. das
Gefpräch ein.

..Alfo. Sie find aus München?“
Prisca mußte einräumen. daß fi

e aus diefer
Stadt fei,
..Und Sie find Malerin?“
Auch das konnte Prisca nicht leugnen.
..Und Sie kamen nach Rom? . . . Mein Gott.

jetzt kommt alle Welt nach Rom. feitdem es

überall Eifenbahnen giebt. Mein alter Freund
Peter Paul - Sie werden ihn kennen lernen.
ein großer Künftler. der eines Tages welt

beri'ihmt fein wird - kam mit dem Vetturin von
Biterbo durch die Porta del Popolo hier an.
Das waren damals andre Zeiten! Aber davon
können Sie fich natürlich keine Borftelliing
machen. Ueberhaupt - was wiffen denn diefe
Yemen

von Rom? Von llama eeechiv.. wiffen
Sie.“

Prisca geftand fchüchtern. daß fi
e nichts da

von wüßte
- gar nichts! Und daß ihr das

fchrecklich
leid thäte; daß fi

e

hoffte. von Fräu
lein Baumbach etwas davon zu erfahren. Es
würde fi

e fo intereffieren!
Die Geheimratstochter fchaute aus ihren

matten Augen

a
u
lf das Münchner Kind. welches

zu fein fchien. Wenn es fich
nur nicht in den Kopf gefetzt hätte. ebenfo wie
alle Welt auch. gerade nach Rom zu kommen.
..Lieber Gott. was wollen Sie denn eigentlich

in Rom?“

Prisca begann. fich ganz fchuldig zu fühlen.
Ia. was wollte fi

e eigentlich in Rom?

17
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Schüchtern legte fie das Geftändnis ab. daß
fie hergekommen fei. um in Rom zu malen.
..Zu malen!“
Es follte ein Auflachen fein. klang jedoch

mehr wie ein erfticktes Stöhnen, Prisca war

erfchrocken zufammengefahren. fo fchril( und da
bei fo tief fchmerzlich war der Ton gewefen.
Eine Paufe entftand.
Während derfelben ließ Prisca ihre Augen

durch das Atelier der Berlinerin fchweifen . ..
Alfo fo fah es bei einer alten Römerin aus!

Fetzen von verfchoffenen Stoffen arnierten die

Mauern. Lappen von alten Teppi en lagen auf
dem häßlichen. felten gefäuberten Fußboden aus

Ziegelfteinen. Fetzen und Lappen auf Kiften und

Kaften. hingen als Draperie an dem fchmutzigen

Fenfter. über dem feuerlofen Kamin; Fetzen und
Lappen überall. wo Armfeligkeit verdeckt werden

follte. Und zwifchen den vielen. vielen bunten

Fetzen und Lappen. aus denen fozufagen die

ganze Einrichtung der alten Römerin beftand.
bemalte cTamburins und bunte Wafferkrüge mit

verftaubten Palmenblättern. mit verftaubten
Chpreffen-. Oel- und Steineichenzweigen. ver

ftaubten Difteln. Kannenrohr und Tiberfchilf.
Dann ein Mufeum antiker Marmorftücke.

Thon- und Glasfcherben. in dem großen fchwarzen
Pompadour müh elig herbeigefchleppt: ein Stück
lein vom alten om.

Ja. und dann die Bilder! Alle die unver
kauften Kopien der völlig talentlofen armen Ber
liner Geheimratstochter . , . Kopien von Tizians
..erifcher und himmlifcher Liebe". von Guido
Renis „Aurora“. von Carlo Dolces „Heiliger
Agnes“. Raffaels „Fornarina“ und von dem
populärften römifchen Frauenbildnis: der un

lückfeligen. holden Beatrice Cenci. Kopien der
Beatrice Cenci zu Dutzenden. in allen Größen!
Prisca überlief ein Schauder, Sie war ganz

blaß geworden. fo blaß. daß Fräulein Baumbach
beforgt fragte. ob fi

e

fich unwohl fühle.
..Es ift fo kalt.“
..Kalt? Aber. meine Liebe. wie können Sie

es kalt finden? Kalt in Rom! Ich lebe volle
dreißig Winter hier und habe es noch niemals
kalt gefunden. Wenn Sie es fchon jetzt und
bei mir hier kalt finden. werden Sie fich niemals
eingewöhnen. Da hätten Sie beffer gethan. in
Ihrem Miinchen zu bleiben. wo ja wohl die
vielen modernen Kunftausftellungen find und alle
die modernen Maler wohnen. In Rom friert der
Menfch nicht. Merken Sie fich das!“
Prisca. deren Schuldbewußtfein wuchs und

wuchs. fenkte ganz verzagt den Kopf. Aber nur
einen Augenblick. Dann a

h

fi
e aus ihren mächtigen.

trahlenden Augen der niemals Frierenden lächelnd
ins Geficht. faßte. ehe diefe fich deffen verfah.
ihre beiden Hände und drückte fi
e

herzhaft.
Wie eifigkalt diefe armen. fleißigen Hände

waren. die alle diefe vielen. vielen unverkauften
Kopien gemalt hatten! Ganz erftarrt und fteif
vor Froft. trotzdem der Menfch in Rom nicht

fror. Zugleich entdeckte Prisca auf dem Tifch
einen kleinen Henkeltopf aus glafiertem Thon.
Das Gefäß füllte Afche. in deren Mitte einige
vergliihende Kohlen funkelten.
Es war dies jedenfalls der ..Ofen". der die

alte Römerin feit dreißig Jahren wärmte. bei
deffen Glut fi

e niemals fror!
Ganz verdutzt durch den plößlichen herzhafteii

Händedruck der Neuen. die auch nach Nom g
e

kommen war. um in Rom zu malen - wozu fi
e

?cher
durchaus keine Befugnis befaß -. wollte

ie Geheimratstochter fich noch fteifer auf ihrem
mit Kiffen belegten und mit Fetzen bedeckten.
einen Diwan repräfentiereiiden Koffer in die Höhe
richten. Aber Priscas Augen waren zu groß.
ihr Blick zu glanzvoll. ihr Lächeln zu heiter. um

folche zeremoniöfe Pofe zuzulaffen. Und fo e

fchah es. daß Fräulein Friederike Baumbach ?i
e

jungen. trotz des Froftes lebenswarmen ände

in ihren vor Kälte ganz blauen Fingern ehielt
und mit einem eigentümli en Zucken der welken
Lippen dem Eindringling in das von Mitgefühl
und Güte leuchtende. fo unfchöne und doch fo

fchöne Geficht blickte. Dabei rief fi
e aus:

„Lieber Gott. Sie fcheinen ja eine ganz nette
junge Dame zu fein! Wenn Sie doch nur nicht
hergekommen wären. um hier zu malen . . . Ver- ,

zeihen Sie einer alten Römerin. ie meint es
gut mit Ihnen." feßte fi

e faft herzlich hinzu.
Die Bekaiintfchaft des Herrn Peter Paul machte

Prisca an diefem für fi
e fo denkwürdigen Vor

mittage nicht. Fräulein Friederike entfchuldigte
ihren langjährigen Freund:
..Er hat mich zwar heute vormittag ausnahms

weife in einer wichtigen Angele enheit befucht; aber

fremde Menfchen fieht Peter Paul um diefe Zeit
nie. Es würde ihn ganz aus der Stimmung
reißen. Und wenn er nicht in Stimmun ift.
kann er nicht arbeiten. Stimmung if
t bei eter

Paul alles. Und ivo auf der Welt könnte er diefe
leichter finden als in Rom? Darum if

t Rom
auch der einzige Ort. wo er. . ."

Mitten im 'Salze brach fi
e ab. als wäre fi
e

im Begriff gewefen. diefer wildfremden Perfon
ein Geheimnis zu verraten. Sie nahm eine wo
möglich noch hoheitsvollere Haltung an und fuhr
mit ihrer ivi'irdevollften Miene zum Lobe ihres
Freundes fort:
..Er läßt in fein Atelier niemals fogenannte

Romreifende ein; darum if
t er auch lange nicht

fo bekannt. als er verdient, Er ift ftolz. Ein
ftolzer Künftler hat es natürlich viel fchwerer. bis
er durchdringt. Aber mein Freund wird durch
dringen! Ueberhaupt - ginge es auf der Welt
gerecht zu. fo müßte er längft ein berühmter
Mann fein. Nun. das thut weiter nichts. Peter
Paul ift darum doch ein großer Künftler. In
feinen San Sebaftian-Darftellungen if

t er un

erreichbar. Sie werden ja felbft feheu. Er wird
fich geftatten. Ihnen feine Aufwartung zu machen.
was er eigentlich noch niemals gethan hat. in

dem er noch mehr als ic
h es vermeidet. fremde
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Menfchen kennen zu lernen, Noch dazu Deutfche!
Und vor allem Künftler! Berzeihen Sie. liebes
Fräulein; aber wenn Sie erft vierzig oder auch
nur dreißig Jahre in Rom gelebt und die deutfchen
Künftler in Rom kennen gelernt haben. werden
Sie unfre Zurückhaltung begreifen, Jn Rom
braucht der Menfch iiberhaupt keinen Verkehr.
Werden Sie glauben. daß wir: ich. die ic

h

fchou
dreißig Jahre. und Peter Paul. der fchou vierzig
Jahre hier lebt. eigentlich noch immer nicht gut
Beicheid in Rom wiffen? Man braucht dazu
mehr als ein Menfchenleben. Hüten Sie fich alfo
vor der Einbildung. daß Sie fich fobald auch nur
annähernd hier auskennen werden."

Prisca
oerfprar?

ihr möglichftes. fich oon
diefem Wahn freizu alten. eine Verficherung. die
Fräulein Friederike fehr wohlwollend aufnahm.
..Ich fehe. Sie werden einmal eine Ahnung

bekommen von dem. was Rom ift. was es immer
noch bedeutet. trotz aller Verwiiftungen diefer
modernen Barbaren. die fich die neuen Römer
nennen. und die verdienen. durch die Verachtung
der ganzen

?bildeten
Welt gebrandmarkt zu

werden. Die edeutung Noms nach einer Reihe
hier oerlebter Jahre auch nur zu ahnen. if

t ein
köftliches Glück. Jhnen werden die Augen aufgehen.
wenn Sie erft gelernt haben. fi

e in Rom zu
gebrauchen. Das erfte ift. daß Sie fehen lernen
müffen, Laffen Sie fich alfo um Himmels willen
nicht einfallen. hier gleich zu malen. Fangen
Sie nicht eher mit dem Malen an. als bis Sie
fehen lernten. Alfo vielleth in drei bis vier
Jahren! Aber daß Sie iiberhaupt malen wollen? . , .

Mein liebes Fräulein. ic
h meine es wirklich gut

mit Jhnen."
Prisca fiihlte das. Und weil fi

e das warme
Gutmeinen der armen Geheimratstochter erkannte.

fo konnte fi
e

nicht verhindern. daß ihr etwas be
klommen zu Mute ward; „wieder einmal." wie

fi
e

fich felbft ausfchalt. Als fi
e

nach einem faft
herzlichen Abfchied durch die Rofen- und Lorbeer

hecken nach ihrem geliebten. aber ach! fo kalten

Studio zurückging. ward ihre Seele von einem
Frofthauche durchweht. den fi

e aus dem Zimmer
der Berlinerin mit fich genommen hatte. und
alle Pracht der Blüten ringsum. aller Glanz des
fonnigen Tages kam ihr unwahrfcheinlich vor wie
märchenhafte Dinge, Und immer wieder tönte
es in ihrem Innern nach: ,Erft Rom fehen
lernen und dann erft . . .' Und auch dann hätte
fie. die Kleine. Armfelige. Zwerghafte. in dem
Rom eines Michelangelo. eines Raffael keinen
Pinfel anrühren dürfen.
So riet ihr jemand. der es gut mit ihr

meinte und der es wiffen mußte. -
Genau nach der Regel der guten Welt wurde

Priscas Bifite den zweiten Tag darauf erwidert.
Fräulein Friederike erfchien in einem fchwarzen
Federhut und einer fchwarzen. mit langen Seiden

franfen befetzten Mantille nach der Mode der
fechziger Jahre. Sie wurde von Herrn Peter
Paul begleitet. der in einem kaffeebraunen. alt?

Xena_
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oäterifchen Leibrock prangte und einen grauen.
breitrandigen Filzhut bei fich fiihrte. eine Form
der Kopfbedeckung. wie fi

e die Häupter der Rom
pilger zu Anfang des Jahrhunderts geziert hatte.
Selbftoerftändlich trug der alte Herr bis auf

die Schultern herabfallendes Haar. Es war fchnee
weiß und umrahmte ein feines. rofiges Geficht
mit einem Kinderausdruck und hellen. unfchuldigen
Augen. Zu diefein liebenswürdigen Antlitz. an
dem Prisca fogleich ihre herzliche Freude hatte.
paßte die zarte und zierliche Geftalt des alten
Römers ausnehmend gut.

Auf den Befuch vorbereitet. hatte Prisca die
deutfche fpießbiirgerliche Ordnung und Sauberkeit.
die in dem im übrigen fehr öden Raum herrfchte.
dadurch zu erhöhen gefucht. daß fi

e ihr bereits
am dritten Tage - man denke! - in Rom an
gefangenes Bild „Römifcher Lorbeer mit Rofen“
und fämtliche aus München mitgebrachten Skizzen
vol( ängftlicher Scheu oerfteckt hatte: aus Fei -

heit. wie fi
e

fich ehrlich geftand. Auf dem Tif e

prangte als einziger Schmuck in einem hiibfchen.
bunten Thonkrug. den Checco fiir das Dreifache
feines Wertes für feine Signorina eingehandelt
hatte. ein mächtiger Strauß frifchen Griins. deffen
Knofpen - es war noch nicht erbliihter Laura
ftinus
- rofig länzten.
Das Gefprä kam natiirlich auf Rom. auf

die alten Römer. die alten Zeiten. die alten
Künftler. die alten Jdeale. Herr Peter Paul
plauderte allerliebft von diefen Dingen. mit einem

feinen. hellen Stimmchen in der Sprache feiner
Heimat. die er in Rom oerleugnete. wie auch
die Tochter des Herrn Geheimrats troß ihres
Berliner Dialektes fich durchaus als echte Römerin
fühlte, Prisca fiel auf. wie fehr gerade diefe
beiden das ihrer Nationalität Eigentiimliche bei

behalten hatten. fo daß beide noch jetzt als Typen

ihrer Heimat gelten konnten.
Einigemal fchwenkte die Unterhaltung von Rom

ab. was Prisca benutzte. um ein Wörtlein zu
Ehren ihres lieben. alten Münchens einzufchalten.
wobei fi

e

auch das dortige Kunfttreiben beriihrte.
Sie nannte die gefeierten Namen Lenbachs und
Stucks und fprach von der Sezeffion und deren

fiegreichen Kämpfen. Da fi
e von diefen fcharfen

Tagesfragen fich felbftredend ganz fern gehalten

hatte. für fich nichts andres verlan te. als ihr
Talent ooll ausleben zu laffen. und a fi

e ferner
alles gelten ließ. was mit wirklichem Können
dargeftellt und zugleich ehrlich empfunden war. fo

redete fi
e oon dem deutfchen Kunftwefen mit leiden

fchaftslofer Objektivität. freudig anerkennend und
nur ungern und zaudernd abfprechend,
Bald jedoch wurde fi

e aus ihrem ruhigen

Wefen aufgefchreckt. indem fi
e gewahrte. wie

Fräulein Friederike ihr oerftohlen heftige Zeichen
machte. fi

e bittend. zu fchweigen. Als fi
e in ihrer

Verwirrung ihren andern Befuch anfah. erfchrak

fi
e iiber den Ausdruck. den das feine Greifen

antlitz plötzlich angenommen hatte. Unruhe. Angft
und noch ein andres. wofür Prisca nicht gleich
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den Namen fand. malte fich auf den Zügen des
alten Heiligenmalers in folcher Stärke. daß fie
fogleich verftummte.

'

Um das Peinliche der Situation zu mildern.
erklärte Fräulein Friederike in möglichft gleich
gültigem Tone:
„Sie find. ic

h

muß es Jhnen wiederholen.
noch vollftändig unbekannt damit. wie der Menfch.
für den Rom keine Stadt mit Ruinen. fondern
ein erfülltes Jdeal bedeutet. hier lebt. wie wir.
Herr Peter Paul und meine Wenigkeit. hier leben.
Uns beiden bedeutet Rom die ganze Welt. Sie
fprachen von Lenbach und Stuck. von Sezeffion
und fo weiter. Mein Gott. wir beiden wiffen
kaum. wer Lenbach und Stuck find. und was

für ein Wefen die Sezeffion in München ift. Wir
kümmern uns nicht um diefe Menfchen und diefe
Dinge. Wir kümmern uns nur um Rom. um
unf er Rom! Peter Paul malt feit vierzig Jahren
feine lieben. herrlichen Heiligen. befonders feinen
unübeitre"lichen San Sebaftian - Sie find darin
unübertce'lich. mein Befter!

- und meine Wenig
keit kopiert feit dreißig Jahren Raffael und Guido
Reni. Tizian und Lionardo da Vinci.
..Das find Namen. das waren Männer. das

if
t Kunft! Und das bleibt ewig Kunft. das

einzig und allein.

..Wir wiffen hier alfo von keiner modernen
Zeit; ausgenommen das eine. daß fi

e eine Bar
barin if

t und Rom zerftört hat. Wir wiffen hier
von keiner modernen Richtung. Sie haben mit
dem ewigen Wefen Roms nichts zu thun. Auch
Sie. mein liebes Fräulein. find abfolut kein
moderner Menfch. wenn Sie fich vielleicht auch
einbilden. ein folcher zu fein. Sie find ein fo

unmoderner Menfch. daß Sie verdient hätten. mit
dem Vetturin von Viterbo nach Rom gekommen
zu fein. anftatt mit diefer abfcheulichen Eifeiibahn.
Deshalb eben gefallen Sie Herrn Peter Paul und
meiner Wenigkeit. Jch hoffe. wir werden gute
Bekannte; und Sie werden mit unfrer Hilfe
wenigftens einmal ahnen. was Rom ift. Nur
thun Sie uns beiden alten Römern den großen
Gefallen. zu uns nicht von Menfchen und Dingen

zu fprechen. die uns hier ganz und gar nichts
angehen. und die wir hier bei unferm Rafiael und

Guido Reni. im Vatikan und auf dem Palatin.

in der Eampagna und in Frascati abfolut nicht
brauchen können.“

Diefe bedenkliche Rede hielt die alte Dame
mit fo heiliger Ueberzeugung. folchem fanatifchen
Glauben an das Dogma: Rom fe

i das Univerfum.
daß Prisca nichts zu entgegnen vermochte. Aber

ihre lebenswarme Seele fühlte fich durch das ge
fpenftifche Wefen der zwei alten Römer angeiveht
wie von einem Geifterhauch.

xl.
l)ec 8cb6n81e uncl äec bäezlichste cler männer.

Den jungen Siegfried. im gewöhnlichen Leben

Arthur Freiherr von Schönaich genannt. fah
Prisca tagtäglich. Es gefchah gar nicht zu ihrer

befonderen Freude; denn fo oft fi
e ihn erblickte.

mußte fi
e

fich über ihn ärgern. -

Es war nicht zu befchreiben. mit welchem
ivohligen Behagen der ..fchönfte der Männer“ feinen
fcheußlichen Alten mitten im Sonnenlicht malte.
Ein Schwelgen in Häßlichkeit war's.
Sie wollte den Menfchen. der ihr das herr

liche Rom in fo fchnöder Weife entweihte. gar

nicht ihrerBeachtung würdigen; fi
e verniied feinen

Anblick. wo fi
e nur konnte. und machte weite

Umwege. um ihm im Garten nicht zu begegnen.

Mußte fi
e jedoch einmal an feiner gewaltigen

Leinwand. die fo frech durch das Grün des Lor
beers und die Gluten der Rofen glänzte. und an

ihm felber vorbei. fo that fi
e es ohne aufzufehen

und wo möglich ohne ihn zu grüßen.

Dafür grüßte der Schöne fie. Und er grüßte

fi
e fo ftrahlend heiter. mit folchem Sonnenglanz

in feinen Blicken und feinem Lächeln. als hätte
er nur auf fi

e gewartet und wäre nun glücklich.

fi
e grüßen zu können. Ja. er ahnte fo wenig

die antipathifchen Empfindungen. die er feiner
Münchner Kollegin einflößte. daß er fi

e in fröh
lichfter Harmlofigkeit anredete. f ie dadurch zwingend.

ihn zu beachten. ihn wieder zu grüßen. ivohl
gar bei ihm ftehen zu bleiben und einige Worte zu
erwidern. freilich in möglichfter Kürze. mit Un
freundlichkeit.
Er fchien diefes feindfelige Wefen feiner Reife

gefährtin gar nicht zu bemerken. Jedenfalls fchreckte
es ihn durchaus nicht ab. unbefangen von diefem
und jenem zu plaudern. von Prisca höchft un
bedeutend erfcheinenden Dingen. Er that. als
befänden fi

e

fich nicht auf einer zauberifchen Höhe
oberhalb Roms. fondern irgendwo in der gleich
gültigften Gegend der Erde. und fchien im übrigen
mit fich und feiner Kunft. mit Gott und der Welt
unendlich zufrieden zu fein.
Die einzige Genugthuung. die fich Prisca

diefem Gebaren gegenüber verfchaffen konnte. war.

daß fi
e fein Bild. jenen greulichen Alten. voll
kommen ignorierte. .

.Nein. diefem Menfchen wird Rom nichts an
haben können. weder im Guten noch im Böfen.*
dachte fi

e voll verächtlicher Entrüftuiig. Daun
wieder mußte fi

e geftehen: .Es ift wirklich fchade
um ihn. Uebrigens. was geht's mich an? .Jch
kann mit gutem Gewiffen den Pharifäer fpielen
und fprechen: Jch danke dir Gott. daß ic

h

nicht
bin wie diefer.“
Wie erftaunte fi

e

daher. als der fchönfte der
Männer und verächtlichfte der Künftler die Artig
keit - fie nannte es Keckheit - befaß. in aller
Form ihr einen Befuch abzuftatten. weil fi

e nun

doch einmal Landsleute. Kollegen. überdies Reife
gefährten ivären.

Prisca bemühte fich. ungemein gehalten zu fein.
ungemein hoheitsvoll. wie ihre kleine Hofdame
diefe Miene und Pofe ihrer Prinzeß mit großer
Genugthuung nannte. Aber Signor Arturo war
wiederum dermaßen unbefangen. dermaßen fonnig
und liebenswürdig. mit einem Wort: eigentlich
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geradezu bezaubernd. daß Vriscas Herbigkeit zu
fehends fchwand. nicht anders wie deutfcher Schnee
unter römifcher Sonne. und fie fich fchließlich
dabei ertappen mußte. wie fi

e mit ihrem un

erwünfchten Befuch auf das vertraulichfte plau
derte, Sie machte kaum diefe Entdeckung als fi

e

fchon fühlte. wie fi
e vor Aerger über fich felbft

bis über die Stirn errötete. Aber das Unglück
war gefchehen und ein fcheinbar freundfchaftlicher.

ja herzlicher Verkehr zwifchen den beiden angebahnt.
von ihrer Seite allerdings unfreiwillig. wie fi

e

mit dem Verfuch. fich zu entfchuldigen. immer
von neuem fich fagte. Auch war es ja undenk
bar. gegen einen Gaft unhöflich zu fein. Aber
fogar diefe Entfchuldigung ärgerte fie. Jeden
falls wollte fi

e dafür forgen. ihren Fehler bald

möglichft wieder gut zu machen; fi
e würde ein

nächftes Mal kühl ablehnend fein. Gleich darauf
fchalt fi

e fich: .Wäre das wohl anftändig und
eines ehrlichen Menfchen würdig? Vfui. fchäme
dich. Vriseai*
So kam es. daß „der fchönfte der Männer"

und ein häßliches Mädchen fehr fchnell gute

Freunde wurden. Doch verfäumte Vrisea nicht.
den Signor Arturo immer wieder ihre Meinung
über feine Malerei wiffen zu laffen und ihm
ihre volle Verachtung feiner fanatifchen Liebe fiir
das Häßliche ins Geficht zu fchleudern.
Aber Signor Arturo wurde nach folchen Scenen

jedesmal - fo deu te es der empörten Vrisca _
nur um fo ftrahlen er. Es war unerträglich,
Wie fie fich über ihn ärgern mußte! Und

dann wieder darüber. daß fi
e

fich ärgerte,

?(

Auch jenen andern deutfchen Mitbewohner der

Kolonie. den gewiffen Signor Carlo. jenen wahren
Michelangelo. für den der Knabe Cheeco eine fo

große Geringfchätzung. Vrisea jedoch eine förm
liche Hochachtung fühlte. lernte fi

e kennen.

Eines Abends - es war kurz vor Weihnachten-
ließ Fräulein Baumbach bei ihr anfragen. ob

fi
e

nicht nachbarlich zu einer Taffe Thee heriiber
kommen wolle.
Da nun Vriscas Abende ftets ganz einfam

verliefen
-

fi
e wurden frierend bei einer kleinen

-

Lampe mit Lektüre über Rom. mit Briefen an
das Glöcklein oder am Tagebuch fchreibend zu
gebracht -. fo nahm Vrisca fehr gern die Ein
ladun_ an.
Sie fand das Atelier bei Lampenlicht - es

brannten zwei altrömifche. dreiartnige Leuchter -
und mit einem befcheidenen Kaminfeuer etwas
weniger troftlos als bei ihrem erften Morgen

befuch. obgleich es trotz der brennenden Holzfcheite

noch immer fo bitter kalt war. daß man den
Hauch fehen konnte. Aber die vielen bunten

Feßen und Lappen führten bei dem matten Licht
fchein eine Art von Theaterleben. das ihnen
einen trügerifchen Glanz verlieh. All das ver
ftanbte Wefen der vertrockneten Pflanzen. bemalten
Tamburins und antiken Scherben fpielte mit

Komödie; und fogar die unverkäuflichen Kopien
von Tizians beiden Lieben und Carlo Dolces
heiliger Agnes. von Guido Renis Aurora und der -

Beatrice Cenci erhielten einen fchwachen Hoffnungs

fchimmer. als riefen fi
e ihrer Schöpferin zu: .Laß

nur gut fein. Vielleicht kommt doch noch einmal
ein fehr reicher und fehr verrückter Engländer.
der an uns Gefallen findet, Wenn er dann uns
alle die abkauft; dann. Friederikchen , . .“

Einftweilen war Friederike in ihrem erleuchteten
Salon vom Kopf bis zu den Füßen die Tochter
des Herrn Geheimrats. die Befuch bei fich empfing.
Sie führte Vrisca feierlich zu dem bewußten Sofa.
Auf dem Tifch davor waren allerlei feftliche Vor

bereitungen getroffen: ein Tellerchen mit einigen
Mandarinen. ein zweites Tellerlein mit einigen
Biskuiten. ein drittes mit einigen Semmelfchnittchen.
die dünn mit Butter beftrichen und zierlich mit
gekochtem Schinken. mit Bolognefer Mortadella
und Sardellen belegt waren. Die Einladung zu
einer Taffe Thee fchien

-
wohl eine Reminiscenz

ehemaliger Berliner Geheimratstage - nur finn
bildlich gemeint zu fein; wenigftens war nirgends
eine Vorbereitung zur Herftellung diefes wärmen
den und daher fo überaus wohlthäti en Getränkes

zu entdecken. Dafür ftanden neben den reiTellerchen
eine ftrvhumflochtene Flafche. darin ein goldiger
Wein funkelte. und vier kleine. fehr kleine Gläfer.
Vrisca hatte fchon vorher. natürlich durch den

Knaben Checco erfahren. daß die würdige Dame

ihr Leben durch eine fehr kleine Penfion friftete.
die fi

e als Tochter ihres Vaters aus Berlin er
hielt. und von der fi

e überdies an eine gleichfalls

in Rom lebende und gleichfalls nichts verkaufende
Kollegin - fo war des Knaben Chccco mit un
geheurer Verachtung vorgebrachte Mitteilung -
einen Teil abgab. Und Vrisca fah nicht ohne
Riihrung auf die drei Tellerlein. dabei voller
Grauen ihres großen Appetits gedenkeud. mit dem

fi
e ihr liebes. gutes Glöcklein faft ruiniert. und

der fich i
n Rom zu ihrem Leidwefen wo möglich
noch gefteigert hatte. Sie nahm fich fogleich vor.
heute abend nicht den mindeften Hunger zu ver

fpüren.
Um ihrer Wirtin etwas Freundliches zu fagen.

rühmte fi
e die Behaglichkeit des Raumes bei

Lampenlicht und Kaminfeuer und erhielt die Ant
wort:
..Sehen Sie. meine liebe Freundin. fo kann

der Menfch eben nur in Nom wohnen. Und ic
h

behaupte. daß er nur in Rom menfchlich wohnen
kann. Gar nicht davon zu reden. daß man zu
diefer Jahreszeit eigentlich fchon bei offenem Fenfter
fißen könnte. Aber Sie haben fich in unfer Klima

noch nicht eingewöhnt; ic
h

habe darum ein Kamin

feuer gemacht. was ic
h

diefe ganzen dreißig Winter
nur höchft felten that. Neulich froren Sie fogar
bei mir!"

Vrisca überfiel wieder das alte Schuldbewußt
fein. Ei entlich war fi

e eine ganz erbärmliche

Verfon. a
ß

fi
e in Rom gegen Ende Dezember

bei acht Grad Rciauniur im Zimmer frieren
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konnte. So wagte fi
e denn auch nicht die geringfte

Entfchuldigung.
- Bald darauf kam Peter Paul- in Erfcheinung
und Wefen wiederum ganz und gar eine Geftalt
aus der goldenen Zeiti da noch die Künftler im

Herbft vor der Porta del Popolo mit Mufik und
Reigen die Weinlefe feierten und die Fefte in den

Cerveragrotten einen Weltruf hatten. Er begrüßte
Prisca - welcher Fräulein Baumbach bei feinem
Eintritt noch rafch zugeflüftert hatte: Diefes Mal
um Himmels willen nicht über Menfchen und

Dinge von „da drüben“ zu reden
- als wäre

fi
e eine gute Hausfreundin und hätte ihren Ein

zug in Rom ganz regelrecht per Vetturin über
den Ponte Molle gehalten.
Die Damen hatten fich erhoben. Fräulein

Friederike um mittels eines zierlichen Meffingzäng
(eins den Docht der Lampen höher zu ziehen; Prisca
um mit Peter Paul ein Sternbild zu betrachtem
das wie ein Symbol groß und glänzend gerade
über der Peterskuppel ftand. Aber bald fetzte man

fich um den Tifch. Mit dem befcheidenen Sym
pofion jedoch wurde auf den Gaft gewartet, für
den das vierte Gläslein beftimmt und der kein
andrer war als Herr Karl Steffens.
Fräulein Friederike »- Peter Paul nannte fi

e

galanterweife ftets „Signorina RicaC was fich
nicht allein fehr poetifch fondern auch echt römifch
anhörte
- Signorina Rica fragte Prisca- ob fi

e

?ereits

von dem Bildhauer Karl Steffens gehört
ätte.

Prisca bejahte.
'

„Alfo kennt man ihn dort drüben doch auch
fchon?“ .

Unter dem „drübenU das ftets eine nachläffige
Handbewegung begleitete- als wäre damit irgend
ein gleichgültiges Etwas gemeintx war nicht allein
das ganze Deutfche Reich oerftandem fondern
alles, was nicht Italienx vielmehr was nicht Rom
war. Prisca mußte zu ihrem Bedauern geftehen,
daß ihre Kenntnis der Exiftenz des Herrn Karl

Steffens fich auf die kurze Mitteilung befchränkte,
die ihr von dem Knaben Checco gemacht worden
war. Sie beeilte fich hinzuzufügen- daß fi

e

nach

jenen Schilderungen einen außerordentlichen Refpekt
vor dem Herrn empfände und fich auf feine Be

kanntfchaft freute: er fchiene ein ftarkes cTalent

zu fein, das fich gewiß Bahn brechen würde.
Die beiden alten Römer antworteten nicht.

Sie blickten fich fchweigend und tief auffeufzend
an, Rach einer Weile bemerkte Signorina Rica
mit dumpfer Stimme:

'

„Sie kennen dort drüben den Karl Steffens
nicht? Sie haben dort drüben ihre Gützeni zu
denen fi

e betenx und den Gott kennen fi
e

nicht„
den Gott verleugnen fie. Aber ,-9 .fie werden ihn
kennen lernen!"
Bei den letzten Worten fah fi
e Peter Paul anx

als hätte fi
e ihre Rede an diefen gerichtet. Da

bei leuchtete es in dem alten- welken Frauen
geficht wunderfam auf wie eine heilige Zuoerfichh
wie ein Glaube* der auf Felfen gegründet war.

Dann wiederholte fi
e mit ftrahlendem Blick und

leifer Stimme:

„Jawohll
lernen."

Auch Peter Paul fchaute wahrhaft feierlich
drein„ fo daß fich Prisca von den beiden wunder

lichen alten Leutchen ganz ergriffen fühlte. Mit
aufrichtigem Intereffe erkundigte fi

e

fich nach dem

erwarteten Gaft- auf deffen Bekanntfchaft fi
e

immer efpannter wurde.

R'
Vo Pathos erklärte die vortreffliche Signora
ica:

„Karl Steffens if
t das größte Genie des

Jahrhunderts. Nur inRom konnte er fich fo

gewaltig entwickelni dort drüben wäre er einfach
verkommen. Ein Titani fage ic

h

Ihnen! Nun

ftellen Sie fich dort daß diefer Prometheus feit
zehn Jahren Not leidet: Rot! Sie dürfen fich
natürlich nicht anmerken laffenx daß Sie das
wiffen; ic

h

fage es Ihnen im ftrengften Vertrauen
und nur darum„ damit Sie oerfteheni was für
ein Menfch er ift. Er hat gewiß oft gehungert,
Aber der Hunger hat ihm ficher nicht weh ethan.
Nicht im geringften. Er hat es wahrlich nicht'
einmal gefpürt. Was will es heißem hungern zu
müffen- wenn man den Glauben an fich felbft
hat? An feine Kunfh an feine Berufung. Ja
und wenn man obenein begnadigt ift- diefe Mif
fion in Rom erfüllen zu können. In Rom!
Nicht wahn Peter Paul?“
Und die beiden Alten taufchten wiederum

einen ihrer heimlicheni glänzenden Blicke, Es war
nicht anders, als ob fi

e aus eigner Erfahrung
wußten* was es heißtr hungern zu müffem daß
aber auch ihnen Hunger nicht weh gethan hatte
nicht im geringften!

Alfo glaubten auch diefe beiden an fich felbft
und an ihre Berufung auf Erden , . .

Priscas Augen fielen auf alle die vielen Kopien
an den Wänden- und ihr war's- als würde fi
e

von des Lebens ganzem Jammer geparkte der ihr

in diefen zwei rührenden Geftalten verkörpert zu
fein fchien, .

Dann erfchien Herr Karl Steffens.
Er war wirklich fehr häßlich!
Er war fo häßlichi daß Prisca meinte- nie

mals an den Anblick folcher Häßlichkeit fich ge

wöhnen zu können. Auf das heftigfte fühlte fi
e

fich
abgeftoßen und begriff nicht- wie eniMenfch- der fo

ausfahx etwas fo Außergewöhnliches fein konnte.
Als er eintrat- fah er Prisca fteif anx blieb

ftehen und _ ja- und benahm fich höchft wunder
lich„ höchft unmanierlich. Nachdem er fi

e eine

Weile fchweigend angeftarrh trat er rafch auf fi
e

zux fo naher daß fi
e unwillkürlich zurück'wich und

glotzte fi
e

durch feine Brillenglc'ifer ani als hätte
fie- Prisca Auzinger aus Münchem die Tochter
Jofeph Auzingersi etwas ganz Befonderes an

fich. Als er dann mit ihr bekannt gemacht wurde
und ihren Namen hörter fiel es ihm nicht eini
die fremde Dame zu grüßen; er machte nur eine
inürrifche Gebärde und murmelte:

Jai ja! 'Sie werden ihn kennen
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..Fräulein Auzinger aus München? Ans
München! Wie kann man aus München fein
und dabei folche Augen haben? Ueberhaupt

-
find Sie ficher. Fräulein Auzinger zu heißen und
aus München zu fein?"
Er fragte fo fcharf und grob. daß Priscas

guter Humor die Ueberhand über ihren Aer er
gewann und fie Herrn Karl Steffens - er mu te
wirklich ein Genie fein. denn nur ein Genie
konnte fich fo benehmen!

-
lachend die Verfiche

rung gab. daß fi
e wirklich Auzinger heiße und

aus der bahrifchen Hauptftadt fei. Der häßliche
Herr murmelte darauf etwas. das wie „unbegreif
lich“ und „widerfinnig" klang. nahm feine Brille
ab. putzte fie.-um Prisca von neuem wie ein Natur
wunder anzuftarren. Als er endlich am Tifche
Platz nahm. fprach er kein Wort mehr.
Dafür waren die beiden alten Römer ganz

Gefprächigkeit und Freude. den Mann der Zukunft
bei fich zu fehen nnd bewirten zu können,

Nachdem Prisca fämtliche drei Tellerlein an
geboten erhalten und fich davon befcheidentlich
bedient hatte. wurden die gefamten Tafelgenüffe
von Signorina Rica dem Genie überantwortet.
und Peter Paul holte eigenhändig ein großes
Glas herbei. das er bis zum Rand voll

Vchenkte.Ach. das gefüllte große Glas und ie drei
Tellerlein waren alles. was die beiden Alten für
das hungernde Genie zu thnn vermochten. Sie

felbft rührten keinen Biffen an. tranken keinen
Tropfen.

Herr Karl Steffens a
ß und trank. bis es

nichts mehr zu effen und zu trinken gab. was

fehr bald der Fall war. ftarrte Prisca durch feine
funkelnden Brillengläfer an und »- fprach kein
Wort.
Signorina Rica fthwahte von allem. was in

den letzten Tagen in der Welt. das heißt in Rom
gefchehen war: daß der Papft in der Sixtinifchen
Kapelle eine Meffe gelefen. das Apartamento
Borgia renoviert und die Galerie Borghefe ver

kauft werden follte; daß diefes Jahr in der Villa
Dvria-Pamfili die Anemonen gewiß fehr frühzeitig
blühen und im Karneval wieder die Barberi laufen
würden.

Auch der gute Padre Angelico plauderte von
allerlei Römifchem: von jenen Zeiten. da er nach
Rom gekommen war; vom römifchen Leben. wie
es damals gewefen. von römifchen Frauen und
Männern und taufend römifchen Dingen. die es
längft nicht mehr gab.
Aber nur Prisca hörte zu und zwar zerftreut.

denn ihre Aufmerkfamkeit war zu fehr durch Herrn
Karl Steffens in Anfpruch genommen: wie

g
ro
ß

fein Hunger fein mußte. da er doch nicht annähern
fatt geworden zu fein fchien; weshalb er wohl
diefe fonderbaren Fragen an fi

e gerichtet hatte und

fi
e

auch jetzt noch fo rückfichtslos anftarrte.
Etwas Schönes fah er an ihr ficher nicht.
Plötzlich

»- die Tellerlein waren längft ge
leert. der Wein längft ausgetrunken - wandte
fich Herr Karl Steffens mit folcher leidenfchaft

lichen Heftigkeit. folchem Groll in Stimme und
Gebärde an Prisca. daß diefe erfchrocken zu
fammenfuhr:
„Sie. Fräulein Auzinger! Was wollen Sie

hier in Rom? Die große römifche Komödie:
„c-inch' i0 80a' pjttaro“ mitfpielen? Noch dazu
mit folchen Augen! Sollten Sie noch hundert
Lire im Beutel haben. fo packen Sie fchleunigft
Ihre Siebenfachen und fahren Sie morgen mit
dem erften Zug nach Ihrem Miinchen zurück. wo
Sie fich gewiß der Menfchheit auf eine andre

Weife nützlich machen können. Befitzen Sie aber
keine hundert Lire mehr - und Sie fehen nicht
fehr nach Schätzen aus -. fo nehmen Sie morgen
Jhr Päcklein auf den Rücken und wandern Sie mit
dem friiheften zum Thor hinaus: wohlverftanden
zu demjenigen Thore. dur welches es nach dem

grauen Germanien geht. etteln Sie fich meinet
wegen bis zum Jfarftrand zurück. kommen Sie
mit zerriffenen Schuhen und blutenden Füßen
daheim an, Aber gehen Sie von hier fort!
Meinetwegen fallen Sie um auf der Landftraße.
Aber gehen Sie fort von hier! Einen befferen
Rat gab Jhnen in Ihrem ganzen Leben noch
kein Menfch. Natürlich fällt Jhnen nicht ein.
fich raten zu laffen; natürlich bleiben Sie; natür

lich ergeht es Jhnen hier. wie es bereits Taufen
den in diefer verfluchten Stadt ergangen if

t. wie
es nach Jhnen Taufenden ergehen wird. Sie find
nur eine von vielen!"
Er fprang auf. fuhr mit beiden Händen durch

fein rotgelbes. ftruppiges Haar. rannte wütend
im Zimmer auf und ab. wobei er bald vor der

einen. bald vor der andern Kopie der Beatrice
Cenci ftehen blieb. und tobte feinen Grimm
worker aus. *

„Wiffen Sie. was diefes wahnfinnig gepriefene.
glorreiche. herrliche. ewige Rom ift? Eine teuf
lifche Totfchlägerin. eine Mörderin! Sie würgt
uns. fangt uns das Blut aus. bricht uns das
Herz. bringt uns um unfer Stücklein Menfchen
wiirde. um unfer bißchen Verftand. gerade fo wie
ein fchönes dämonifches Weib. Freilich. wenn
Sie Hinz und Kunz find. fo können Sie in Rom
abends ruhig zu Bett gehen und werden am
Morgen vergnügt aufwachen, Wenn Sie aber
etwas in Jhrem Blute haben. fo etwas Gewiffes.
wenn Sie ftark für Fieber inklinieren. fo können
Sie fich darauf verlaffen. daß Sie den Bazillus
auch fchlucken und das römifche Fieber bekommen
werden; daß Sie. fünf gegen eins gewettet. an
der römifchen Todkrankheit elend zu Grunde gehen

müffen
- wenn Sie fich nicht fchleunigft auf

und davon machen.
„Und Sie. Fräulein Auzinger aus München.

haben fo etwas in den Augen . . .

..Gehen Sie fort. gleich morgen!
„Da kommen die Leute. die nicht Hinz und

Kunz find. her: Wirklichkeit gewordener Traum.
erfüllter höchfter Wunfch. Wonnen ohnegleichen.
Glück ohne Ende und wie die Dufelei und der

Blödfinn heißt. Neapel fehen und fterben. ..
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Unfinn! Man follte fagen: nach Rom kommen.
ein berühmter Künftler werden. ein fogenannter
großer Künftler und - an Rom krepieren.
„Die Gräber der an Rom krepierten Künftler

füllen einen gewaltigen Kirchhof. Die Peters
kuppel if

t

darauf die Ceftiusphramide,

„Ja. ja! Da kommen die Leute her. welche
die große Sehnfucht haben: die Sehnfucht nach
Sonne. nach Farbe. nach Schönheit. nach Grazie.
Sie kommen und trinken aus dem heiligen römi
fchen Gefundbrunnen. der alle Künftlerfchmerzen
heilen foll. Sie fchlürfen und fchlürfen und
finden kein Ende. Und wenn fi

e dann eines

fchönen Tages erwachen aus dem Raufch. und
wenn fi

e dann hinaus follen ins feindliche Leben.
etwas Großes zu leiften. fo können fi

e
nicht mehr.

Einfach. fi
e können nicht! Sie können nicht

mehr leben ohne diefes herrliche. diefes furcht
bare Rom. Nicht mehr durch den Korfo und
über den Spanifchen Platz fchlendern zu fallen;

nicht mehr auf dem Kapitol und dem Palatin zu
ftehen; nicht mehr von Tivoli und Frascati aus
auf die Campagna hinabzublicken

-

fi
e können

es einfach nicht! Die goldene römifche Sonne
und die göttliche römifche Grazie. oder wie fi

e

fonft den Teufelsfpuk nennen. wird für ihre
kranken Seelen zu Morphium. Denn nur die
Kranken find es. die fich von Rom zu Grunde
richten laffen. die nicht die Kraft befitzen. fich
loszureißen. Und man kennt ja diefe Morphium
füchtigen: folange fi

e das füße Gift nehmen.

fo lange können fi
e das Leben ertragen: nur fo

lange! Ohne die tägliche Nation Giftftoff im
Leibe. find fi

e verloren. Es ift vorbei mit ihnen.
aus und vorbei.

„Betrachten Sie

h
ie
r den Vadre Angelico

und deffen Seraph. ie engelgleiche Signorina
Rica-Romfüchtige. fage ic

h

Ihnen. Sie wiffen
es beide fehr genau. Und ganz genau wiffen
fie. daß es mit ihnen beiden aus und vorbei if

t

am felben Tage. da Rom ihnen entzogen würde.
..S-ie! Fräulein Auzinger aus München >

aber und abermals rate ic
h

Ihnen. retten Sie
fich vor der großen Teufelin. folange es noch
Zeit ift. Ich fage es Ihnen ins Geficht hinein:
Sie haben fo etwas in den Augen. . .“

Brisca wollte eben in ein helles Lachen aus
brechen. als es plötzlich wie eine Vifion vor ihr
ftand, Sie fah vor fich die arme Fanny. die ehe
mals die hübfche und luftige Fanny gewefen
war; und der blaffe Schatten des unglücklichen
Mädchens fagte ganz laut und deutlich:
,O Prism. warum kamft du hierher? Prisca.

geh fort. geh fort!“
Das gefpenftifche Antlitz. das fi

e in diefem
einen Augenblicke vor fich fah. die Geifterftimme.
die fi

e vernahm. erftickten ihr Lachen. mit dem

fi
e dem dunkeln Rater und Warner fagen wollte:

.Aber fo fieh mich doch nur an! Sehe ic
h

denn trotz meiner Augen aus wie eine Kranke. wie

eine. die Morphium notwendig hat? Ich wil( hier
arbeiten - leben will ic
h

hierl_ Sieh doch nur.

wie gefund und ftark ic
h bin; fo recht brutal

'

germanifch gefund. Ich inkliniere nicht im min
deften zu dem mörderifchen römifchen Fieber.“
Die beiden alten Römer hatten bei dem leiden

fchaftlichen Ausbruch des Genies fchweigend mit

blaffen. ängftlichen Gefichtern dagefeffen. Sie
wagten nicht aufzublicken und fich anzufehen.
waren zu fehr

außer
Faffung geraten. um im

ftande zu fein. auf ie donnernde Vhilippika gegen

ihr geliebtes Rom auch nur mit einer Silbe zu
entgegnen.

Vrisca. ihre Augen feft auf die funkelnden
Brillengläfer des häßlichften aller Männer gerichtet- wie fi

e Herrn Karl Steffens im Gegenfatz zu
dem fchönften aller Männer bereits bei fich felbft
nannte - fragte mit einem ihrer glanzvollften
Blicke:

„Und Sie?"
„Und ich? O. Sie wollen hören. wie es um

mich fteht? Und warum ic
h

nicht beizeiten ge

gangen bin. der ic
h

doch andern fo gut zu predigen

weiß? Bah. ich! Betrachten Sie einmal gefälligft
mein Geficht. Doch das thaten Sie ja bereits!
Häßlich. einfach fcheußlich. nicht wahr? . . . Haben
Sie fchon etwas von römifchen Frauen gehört?
„. . . Gewiß, Sie haben fi

e fogar fchon gefehen,

Herrlich. einfach göttlich. nicht wahr? . . . Nun
ja! Sehen Sie. fo ift es! Und nun fehen Sie
mich an. Bafta!“
Ju Vrisca wallte es heiß auf, Sie rief. und

fi
e

bemühte fich dabei nicht einmal. ihre Erregung

zu dämpfen:

„Ich kenne Sie nicht. aber ic
h

hörte. Sie
wären ein ftarkes Talent. Man iebtJhrer

großenBegabung fogar einen noch höheren Namen. en

höchften. den man einem Künftler geben kann.
Und dann follten Sie fo fchwach und feige fein?
Jawohl. Herr Steffens. fo fchwach und feige.

daß Sie fich um einer folchen Sache willen von
Rom. das Sie für verderblich. für geradezu
mörderifch halten. nicht losreißen könnten?“

Steffens lachte laut und grel( auf.
„Eine folche Sache. nennen Sie das? . . .

Aber was können Sie davon wiffen! Mögen Sie
es alfo immerhin unbegreiflich finden.“
„Jch werde es ftets unbegreiflich finden.

Denn niemals. niemals werde ic
h

verftehen. daß
ein genialer Mann fich felbft und feiner Kunft
treulos werden kann. wei( er vielleicht von einem

fchönen Weibe nicht wiedergeliebt wird."
Prism war fo erregt. daß fi

e kaum wußte.
was fi

e fprach. Sie fah Steffens an, Sein
häßliches Gefieht war entftellt durch eine Leiden
fchaft. von deren Dafein im Menfcheuherzen Prism
nichts wußte. Er war totenbleich geworden.
Bald darauf ging er.

All.
das gko88e bjlcl.

Trotz Vriscas Bemühungen. den Abend nach
dem effektvollen Abgang des Genies zu retten. blieb
es fo ziemlich ein geftörtes Opferfeft. Die beiden
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alten Römer verfuchten bald den rauhen Ger
manen zu entfchuldigenf bald ihr geliebtes Rom
in Schutz zu nehmen„ und fi

e verteidigten denn

auch das Kapitol mit einem Heldenmut. der an
die hehre Zeit der Republik erinnerte.
Signora Rica klagte:
„Jch habe zwar auch gefragt: Sie wollen

hier malen? Ich war iiberhaupt gar nicht fehr
freundlich gegen Sie. Das kam daher! weil wir
Sie nicht kannten. Ach- und weil wir gegen allex
die nach Rom kommen. nun einmal großes Miß
tranen hegen. Da dachten wir eben! Sie wc'iren

auch nur hier, um alles zu bemäkeln und zu be
kritteln. Denn ftellen Sie fich vor! es giebt folche
Menfchen. Aber nun wir Sie kennen, fagen wir

Jhnen: bleiben Sie! Jap und malen Sie! Sie
werden Jhr Wunder erleben„ wie Sie fich hier
entwickeln und auswachfen, Denn wenn man
ein Künftler ift! kein moderner oder arg hyper
moderner. dann„ mein liebes Fräulein -
„Es ift ja wahr! daß hier viele an Rom zu

Grunde gehen. Aber glauben Sie uns- um die

if
t es dann au weiter nicht fchade. Und nun

gar Sie mit J ren klaren! prachtvollen Augen
und Jhrer klareny feften Seele . . . Sie fehen. wie
gut wir Sie bereits kennen.
„Wie follen wir Jhnen nur fagenx was Rom

für Taufende und Abertaufende geworden ift„ die
mühfelig und beladen waren und die alle ihre
Heilung hier fanden. Wer ein großes Leid in

der Seele trägt, wer vom Leben fchwer enttäufcht
ward! wer ein köftliches Glück begraben hat und
wer entfagen muß - er foll nur herkommen unter
den römifchen Himmel!
„Und fi

e kommen alle, alle! die unter einem

grauen Himmel nach Schönheit fich fehnen„ nach
jener Schönheit- die Seele hat. Sehen Sie. liebes z
Fräulein! fagen läßt es fich nichh was für folchen
armen Erdenwurm diefe einzi e Stadt ift."
Am nächften Morgen erfchien Signorina Rica

bei Prisea! um ihr mit feierlichem Geficht die
Mitteilung zu machem fi

e und Peter Paul hätten
befchloffen, das „liebe“ Fräulein Auzinger mit
der großen Sache ihres Lebens bekannt zu machen.
Diefe große Sache war das große Bild„ woran

Peter Paul feit faft vierzig Jahren heimlich malte;
und Prisca erinnerte fich jetzt des Gefchwätzes!
das der Knabe Checco über das geheimnisvolle
Bild geführt und dem fi

e damals keine befondere
Aufmerkfamkeit gefchenkt hatte. Peter Paul hatte
das große Bild im erften Jahr feines römifchen
Aufenthaltes! alfo vor vollen vierzig Jahren- be
gonnen. Rom hatte ihn dazu be eiftert, Nur in

Rom konnte er es vollenden. le
fo

war er in

Rom geblieben.
Um fein großes Bild malen zu können! hatte

er feit vierzig Jahren kleine Bilder hergeftellt
lauter Heilige! vornehmlich San Sebaftian. Diefer
Heilige war Peter Pauls großer Liebling. weil er
bei der jugendfchönen! unverhüllten Geftalt wagen

durftex antik zu fein. Denn der alte Peter Pauly
der in feinen jungen Jahren durch die allmächtige

Wirkung Roms ein ftrenger Katholik geworden
wart betete neben der füßen Mutter des Herrn
in aller Unfchuld auch die Schönheit an.
Zu winzigen Preifen hatte er feit faft vierzig

Jahren die Scharen feiner Heiligenbilder an die
Kunfthändler bei der Minerva und im Bati
kanifchen Borgo verkauft! von dem Erlös fein
Leben gefriftet _ kümmerlich genug! - und
daneben unermüdlich an feinem großen Bild weiter
und weiter gemalt.
Er hatte - lange war es her! - die Berliner

Geheimratstochter kennen gelernh hatte fich in fi
e

verliebt! fie aber nicht heiraten können. Erft mußte
fein großes Bild vollendet fein!
Wenn das gefchehen! wenn er durch fein

großes Bild ein bekannteri ein berühmter Mann
gewordenx dann erft wollte er feine geliebte

Friederike heiraten, Denn es wäre gewiffenlos
von ihm gewefenf ihr Leben an das feine zu
feffelnx bevor er nicht fein Ziel erreicht! fein
großes Bild nicht vollendet hatte. So dachte er
und wartete.
Es vergingen fünf und zehn Jahre. Es ver

gingen zwanzig! dreißig! vierzig Jahre! Und noch
immer warteten die Verlobten geduldig auf die

Vollendung des großen Bildes! warteten fi
e auf

den Erfolg den Ruhm, das Glück.
Vierzig Jahre waren verftrichen und bald

fc
h
o
n im nächften Jahre. follte das Bild vollendet

ein.

Zweifellos würde die Nationalgalerie in Berlin
Peter Pauls Bild ankaufen. Und dann! dann . . .
Dann kamen alle guten Geifter des Lebens

zu den beiden alten Leuten. Sie drängten! fi
e

ftürmten herbei: der Erfolg! der Ruhmx der Reich
tum„ das Glück!
Rein! Der Reichtum brauchte nicht zu kommen.

Yerckder
Erfolg! die Anerkennung und damit das

- n .

Die beiden hatten gar nicht gemerkt! daß fie
über dem langen Harren und Hoffen allmählich
alt geworden waren„ recht alt. Herr Peter Paul
Enderlin trug zwar noch immer feinen langen,

kaffeebraunen Rock und feinen breitkrempigen

Nauen
Kaftorhut- und des Fräulein Friederike

aumbach befter Staat war noch immer ihr
fchwarzes Merinokleid! ihre fchwarze Sammet
mantille und ihr fchwarzer Federhut. Und immer

noch jung waren ihre guten! treuen, tapferen
Herzen; poll Vertrauen und Glauben an allesF
was auf Erden edel und fchön war2 voller Liebe
und Begeifterung für ihr einziges! herrliches Rom.
Jn Rom wurden die Menfchen eben nicht

alt! Rom war die Stadt der ewigen Jugend!
Anderswo hätten fi

e

diefes langex lange Harren
und Hoffen gar nicht ertragen können

- in Rom!

in ihrem einzigenx herrlichen Rom ertrngen fi
e es.

Nur eins war fchlimm fiir die beiden alten
Römer: das war die Welt dort drüben! die freilich
für fi

e gar keine Welt war. Aber fchließlich exi
ftierte fi

e nun doch einmal. Jap man wiirde fich
fvgar entfchließen müffen- Peter Pauls großes
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Bild. fobald es vollendet war. hiuüberzufchicken.
da die Berliner Nationalgalerie das Bild jeden
falls ankaufen würde. Bis es jedoch fo weit war.
und uni das Bild in aller Seelenruhe vollenden
zu können. ivar es am befien. möglichft wenig an

jene Welt zu denken.
Es follten neue Künftler erftanden. follte eine

vollftändig neue Kunft geboren worden feine die
moderne Kunft. die fo ganz anders war als die alte.

Diefe follte von der neuen Kunft abgethan.
einfach beifeite gefchoben worden fein. fozufagen
totgefchlagen.

War das möglich? War die Kunft nicht -
nun eben die Kunft? Die ewig gleiche. ewig un

veränderliche. weil ewig göttliche. deren Wefen die

Schönheit war?
Wer konnte an etwas Ewigem rühren und

rütteln? Etwa die neue Zeit? Still davon.
o ftill! Ji'i der Kunft gab es keine neue Zeit.
Und wenn man gar in Rom lebte. in dem ewigen
Rom. in dem Rom des Michelangelo und Raffael. . ,

Alfo davon nur ja nicht fprechen! Die neue

Zeit und die neue Kunft totfchweigen. folange wie
möglich. bis das große Bild vollendet war. Dann
würde die alte Kunft. die tot fein follte. in Peter
Pauls großem Bild ihr Auferftehen halten. ihren
Triumph feiern. Denn das große Bild würde
kommen. würde gefehen werden und einen Eäfar
Sieg erringen.
Niemand außer Fräulein Friederike hatte jemals

Peter Pauls großes Bild gefehen. Es war ein

tiefes Geheimnis. Jeder Blick eines andern auf
fein Werk hätte den Künftler beunruhigt. verwirrt.

erfchreckt.

Natürlich war ein fehr großes Atelier not
wendig gewefen. Einen folchen Raum hatte Peter
Paul vor vierzig Jahren in einem alten Palaft
in der Via Giulia entdeckt. zwar etwas öde. aber

herrlich groß. Da der Palaft in der klaffifchen
Via Giulia fehr alt und verfallen. alfo die Miete

fehr billig war. hatte auch das prächtig gepaßt.
Faft vierzig Jahre hatte Peter Paul mit den

Geftalten feines großen Bildes in dem Gemäuer
am Tiber gehauft. Er hatte mit ihnen gelebt. als
wären fi

e fein e
i en Fleifch und Blut. Sie waren

die Gefährten feiner Tage. die Vertrauten feiner
Hoffnungen eworden. die er fo heiß liebte. daß
er im Grun e feines Herzens glücklich darüber
war. fich noch nicht von ihnen trennen zu müffen.
Aber das follte nun doch bald gefchehen! Bald.

bald follten fie. die Seele von des Künftlers Seele

waren. hinausziehen in jene ferne und fremde.
in jene kalte und lieblofe Welt: fort aus Rom.
in welchem und durch welches fi

e entftanden
waren. *

Und Prisca Auzinger war würdig befunden
worden. das große Bild anzufchauen. Am Nach
mittag wollte Fräulein Rica fi

e abholen. um fi
e

zu dem Palaft in der Via Giulia zu begleiten.
Es würde für alle drei eine große Stunde fein.
Prisca war fehr dankbar. fehr gerührt und- fehr erfchrocken. Sie fürchtete fich vor der

großen Stunde. Sie konnte fich keine Vorftellung
von einem Werke machen. an dem länger als ein

Menfchenleben gearbeitet worden war. Welche
Erwartungen follte es erfüllen? Die Hoffnung
eines ganzen Menfchenlebens. Wie - und wenn
diefe Hoffnung getäufcht wurde?

Zur beftimmten Stunde erfchien Signorina
Rica. Sie hatte für die feftliche Gelegenheit ihr
beftes Gewand angelegt und befand fi

ch in Feier
tagsftimmung. Jedenfalls zweifelte fi

e keinen

Augenblick. daß Erfüllung. die fchönfte Tochter
des größten Vaters. fchließlich

freundliZh
zu ihrem

Peter Paul niederfteigen und den e
ft feines

Erdenwallens mit himmlifchem Glanze füllen
würde. für ihr ftilles Marthrium - denn ein
folches war es trotz aller römifchen Herrlichkeit -
die Gloriole bildend.
Die Damen mußten an dem jungen Siegfried

vorüber. der von der heißen Arbeit des Vor
mittags unter Rofen und Lorbeeren ausruhte. fo

in tieffter Seele vergnügt. fo mit feinem fcheuß
lichen Alten und fich felber zufrieden. daß ihm
Prisca für feinen vertraulichen Gruß mit einem
ganz böfen und höchft gemeffenen Kopfnicken

dankte. während Fräulein Friederike den fchönften
der Männer. ..deffen Kultus des Häßlichen“
bereits das Gefpött der Kolonie geworden war.
keines Blickes würdigte.

Auch diefer zweifelte keinen Augenblick an der

Erfüllung feiner Hoffnungen. wie Prisca voll

fchnierzlichen Zornes dachte; denn fi
e blieb dabei.

daß es fchade um ihn war. wirklich jamnierfchade!
Sie hatten einen weiten Weg. aber das Wetter

war herrlich. und es giebt nichts Köftlicheres. als
an einem fchönen Tage Rom zu durchfchlendern.
Fröhlich wie ein ausgelaffenes Schulkind an

einem Feiertage ftürzte fich Prisca mit ihrer Ge

fährtin in das bunte Geivühl römifchen Lebens.
Wie diefe Menfchen fchreien konnten! Ein

pfindfanien Ohren mußten diefe gellenden Töne

barbarifch klingen; für fvlche von Gefundheit und

Kraft ftrotzende Natur. wie fi
e des guten Glöck
leins Priiizeß befaß. galten fi

e indeffen als

Aeußerungen eines uiibändigen Lebensdranges.

Selbft das gewiß nicht liebliche Organ eines

röniifchen Zeitiingsjungen und Marktfchreiers
wirkte auf ihre Nerven erfrifchend.
Sie gingen durch die Ripetta. dann an der

Eancelleiia und dem Palaft Farnefe vorüber.
Fräulein Friederike rief unaufhörlich:
..Sehen Sie doch! Aber fo fehen Sie doch

nur! th es nicht herrlich? Das Haus dort
drüben if

t aus dem Eingueceiito! Und diefe
Faffade
- ein echter Bramaiitei Und der Torfo

der Marmorftatue an der Ecke! Er könnte hel
lenifch fein! . . . Lafen Sie die Jnfchrift auf dem
antiken Gebälk? Sie wurde dem Auguftus vom
Senat dediziert. . . Mein Gott. und diefes Ge

ficht! Ein wahrer Botticelli-Kopf . . . Aber fehen
Sie. fo fehen Sie doch nur! Wo auf der Welt
giebt es dergleichen. als einzig in Rom? Nun.

if
t es nicht göttlich?“
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So ging es fort. in lauter Superlativeu. jeder
Satz dick unterftrichen und drei Ausrufungszeichen

dahinter.
Das eine mu te Prisca zugeben: diefe alten

Römer wußten ihr geliebtes Rom zu genießen,
Die Straße des großen Papftes Giulio erreicht.

war Prisca nach wenigen Schritten aus dem ver
wandelten und entftellten Rom der Modernen
in dem Rom des Mittelalters angelangt, Wären
die Geftalten des neunzehnten Jahrhunderts. die
diefe Straße von Paläften fpärlich belebten. nicht
ewefen. fo hätte die Einbildung vollkommen fein
onnen.

Wie von einem Zauber umfangen. fchritt
Prisca fchweigend neben ihrer Fiihrerin dahin.
Auch das enthufiaftifche Fräulein war endlich
ftumm geworden. Durch weit offenftehende Thore
blickte Prisca in einfame Hallen. aus denen
prächtige Marmortreppen in das obere Stockwerk
führten. in von majeftätifchen Arkaden umfchloffene
Höfe. darin üppig auffchießendes Unkraut zwifchen
geftiirzten antiken Säulen und zertrümmerten
Statuen wucherte. Manche Wand war über und
über mit eingemauerten Reften des alten Rom
bedeckt.

Ueberall Verfunkenheit und Schlaf. Verfall
und Verödung: das Gefpenft einer toten Welt
in Marmor und Travertin.
Bisweilen lehnte aus dem Fenfter eines ehe

maligen Kardinalpalaftes ein Weib mit ungekämm
tem Haar. im fchmierigen Morgenkleid; eine fa
binif cheMagd. die in einem altrömif chen Sarkophag.
der als Brunnen diente. ihre Wäfche fpülte. fchrie
einen endlofen. unmelodifchen Gefang ab.
Aus dem Haufe. in das Prisca jetzt trat.

fchlug ihr eifige Kälte und Moderluft entgegen.
Fröftelnd blieb fi

e unter der finfteren Wölbung der

Eingangshalle ftehen und fchaute durch das ihr

1gLegenüberliegende
offene Thor auf eine mit grünem

nkraut bedeckte Terraffe. die über dem hier noch
unregulierten Tiber lag. .Lieber himmlifcher Vater.
laß mich immer in der Sonne leben!* fo dachte

[i
e
. und der Gedanke war ein Gebet. Ungeduldig

rängte Signorina Rica. die von dem Grabes
hauch diefer Mauern nichts zu fühlen fchien. zum
Weitergehen.
Die marmorue ehemalige Staatstreppe hinauf.

an leeren Hallen und Sälen vorüber. höher und
höher! Ueber den Thüren u

] kreroo gemalte ver

blaßte Wappenfchilde; in den Wänden ein

gemauerte antike Jufchrifttafeln und Fra_ mente
von Bildwerken; auf Säulen und Konfolen üften

römif cher Kaif er und Päpfte. überall dasfelbe trauer
volle. ruinenhafte Wefen. ein fpukhaftes Etwas.
das Prisca zuraunte: ,Der du hier eingehft. laß
alle Hoffnung hinter dir. Hier wohnt das Hoff
nungslof e l*

Jin höchften Stockwerk - unterwegs begegneten

fi
e keinem lebenden Gefchöpf. vernahmen fi
e keinen

Laut - erreichten fi
e ihr Ziel. Peter Paul hatte
ihre Schritte gehört und empfing fi
e vor feiner
Wohnung. Prisca war fo beklommen zu Mute.

daß fi
e dem alten Herrn ihre Hand entgegen

ftreckte. ohne ein Wort fprechen zu können. Zum
Glück wurde ihr Schweigen. fehr zu ihren Gunften.
als atemlofe Erwartung auf das Große gedeutet.
das fi

e im nächften Augenblick erleben follte.
Dann öffnete Peter Paul den Damen die

Thür. fchlug einen alten. fchweren Teppich zurück;
Prisca trat in einen faalähnlichen Raum. der fein
Licht durch eine wundervolle weite Loggia em

pfing. und ftand vor dem großen Bilde. der
Lebensarbeit des alten Künftlers.
Sie ftand davor und befchaute es lange. lange.

ohne fich um Fräulein Friederike und deren greifen
Verlobten zu kümmern. ohne eine Bewegung zu
thun. ohne ein Wort zu fagen. und - obgleich
felbft eine Unmoderne - fie hätte laut aufweinen
mogen.

Das Gemälde nahm die ganze Hinterwand
des großen Raumes ein. eine nach akademifchem
Rezept figurenreiche Kompofition. Jede Geftalt
war mit größter Aengftlichkeit auf den richtigen

Platzlgeftellt
und nach einem beftimmten Schema

gema t.

Die meiften Figuren mochten zwei-. dreimal.
immer wieder und wieder umgefchaffen worden

fein. mit unendlicher Sorgfalt. unter qualvoller
Mühe. Und alles. alles lediglich vifionär gefchaut;

nichts. gar nichts auch nur mit einem Schein der

Wirklichkeit.
Dazu ein blaffes Kolorit. ohne jede Leucht

kraft und von einer Wirkung. als wären die
hundert und mehr Figuren eine Verfammlung von
Geiftern.
Ein blaffes Kolorit in der glauzerfüllten Luft

des Südens. unter dem ftrahlenden Himmel Roms!
Das Gemälde ftellte dar:
Kaifer Nero hat bei dem erften Bacchanal in

feinem über dem Schutt der niedergebrannten
Hauptftadt errichteten goldenen Haufe eine Vifion:
die Erfcheinung des über das heidnifche Rom
triumphierenden Gottesfohnes.
Eine Halle. deren goldenes Dach Säulen aus

Blutjafpis tra en. deren Wände aus afrikanifchem
Leuchtftein gebildet find. Die Decke öffnet fich.
und auf das mit wahnwißiger Pracht gerüftete

Gaftmahl regnet es Rofen herab.
Ueber die Speifebetten Reros und feiner Gäfte

werden Purpurpolfter gebreitet. werden Veilchen
gefchüttet. Maffen von Veilchen. darin die Leiber
der Schlemmer verfinken.
Die fchönften Jünglinge. die fchönften Jung

frauen des Reiches find des Cäfars Geladene.
Sie tragen fchwere Kränze von weißen Narziffen
und gelben Lilien im Haar.
Während die Orgie um Nero raft. if

t

diefer
aufgefprungen. Arte. feine hellenifche Geliebte.
die ihn küffen wollte. hat er von fich

gefchleudert.Das Haupt des reizenden Kindes fi
e gegen den

Fuß einer Säule und zeigt eine klaffende Wunde.
daraus Blut ftrömt.
Nero if

t in wallende Gewänder aus Goldftoff
gehüllt und mit Lotusblumen bekränzt. Vor feinen
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trunkenen Blicken if
t die Wand der ftrahlenden

Halle. dem Polfter des Jmperators gegenüber.
zurückgewichen. Der Herr der Welt erblickt ein

in Trümmer gefunkenes Rom. Ju Trümmer
liegen die Tempel. die Altäre. die Bildfäulen der

Götter und der göttlichen Kaifer. Und über

diefem geftürzten Rom fchwebt eine ftille. lichte
Geftalt zu einem geöffneten Himmel voll eines
Gewimmels feli er Geifter empor.
Das Haupt es Leuchtenden trägt eine Dornen

krone. aber die grauen Stacheln treiben wunder

fame Blüten. deren Kelchen hiinmlifcher Glanz ent

ftrömt. An Händen und Füßen ftrahlen die
Wundmale. durch die Falten des weißen Ge
wandes fchimmert die Narbe des Speerftichs.
Mit einem Antlitz voll göttlichen Erbarmens. mit
einem Meer von Gnade im Blick fieht Ehriftus
auf den Imperator hinab. in deffen vom Cäfaren
wahnfinn verzerrten Zügen fich bleiches Entfetzen
malt.

Ohne fein Auge von dem Allerbarmenden zu
wenden. greift Nero hinter fich. um einen goldenen

Dreifuß zu packen. diefen nach der himmlifchen
Gifcheinung zu fchleudern. Aber Ehrifti Blick

fcheint feinen Arm zu lähmen . . .

Das Wollen des Künftlers. der diefe Korn
pofition erdacht. war gewaltig gewefen; aber fein
Unvermögen lähmte feine Schöpferkraft.

Prisca ftarrte auf die wie aus Holz gefchnit
tenen toten Geftalten. die in der Idee des Künftlers
ein unvergängliches Dafein führen follten. Sie
wagte nicht umzufchauen; fi

e fand nicht den Mut.
ein bewunderndes Wort zu äußern. eine fromme
Lüge zu fagen.

'

Da hörte fi
e

dicht neben fich Fräulein Friederike
leife auffchluchzen und mit erftickter Stimme ihr
zuflüftern:
„th es nicht groß? Sehen Sie. ach. fehen

Sie doch nur! - th es nicht groß? Ein Meifter
werk. das größte Kunftwerk unfers Jahrhunderts!
Eine Welt von Gedanken! Und wie gedacht.
wie dargeftellt! Nun Sie das Bild fahen.
werden Sie mir beipflichten müffen: nur in Rom
konnte ein folches Werk entftehen! Und felbft
hier war es nur dadurch möglich. daß der

Künftler von der ganzen Welt fich abwendete.
Und er hat recht gehabt. Es war oft recht fchwer.
und wir haben oft . . . Aber das ift jetzt alles
vorüber. Wenn Sie müßten. ach. wenn Sie

müßten . , . Ein ganzes Menfchenleben. fage ic
h

Ihnen. ein Künftlerleben! Jetzt fehen Sie es
erfüllt. Aber niemand kann ahnen . . . Nur ic

h

allein; denn ic
h

half ihm auch dabei. Nur etwas.
Jch meine im Ausharren und Dulden und Hoffen.
Ach. mein liebes Fräulein ! . .“

Und die über diefem Werke alt gewordene

Künftlerbraut. deren ganzes Leben von diefer
einen. glänzenden Hoffnung getragen ward. be
gann bitterlich zu weinen.

Prisca umfa te die Schluchzende mit beiden
Armen und fü rte fi
e fanft hinaus auf die

Loggia. wo die Sonne Roms fo hell nnd früh
lingswarm fchien. Unmöglich konnte fi

e ihr fagen,
daß diefes Werk eines Menfchenlebens ein ver

fehltes und verpfufchtes fei. Aber nein
-
nicht

verfehlt! Denn es wurde verklärt und erhoben
durch die höchfte. reinfte Liebe einer edeln. alles
erduldenden Frauenfeele.
Wie aber. wenn die Erkenntnis kam?
Dann wiirde des armen Künftlers himmlifche

Liebe auf Erden ihm helfen. auch das zu er

tragen.

Alll.
Flus prisca8 Tagebuch.

Rom. im Januar.

. . . Jetzt. erft jetzt im zweiten Monat meines
Aufenthaltes. .fange ic

h an. zum Bewußtfein
meiner Umgebung zu kommen. Bisher war alles.
trotz der Winterkälte. wie ein Frühlingstraum. wie
ein Farbenraufch. Aber auch die Erkenntnis. daß

ic
h

wache und Wirklichkeiten erlebe. if
t immer noch

traumhaft genug. Und da giebt es Leute. die
von Enttäufchungen reden. wenn fi

e von Rom
fprechen!

Mein Anfang hier war eigentlich eine einzige
gewaltige Warnungstafel. Ein Riefenplakat war

für mich armes Erdenwurm wie eine Flagge auf
dem Kapitol aufgehißt. und darauf ftand in

Riefenlettern gefchrieben: ,Liebe Künftlerfeelef hüte
dich vor Rom! Es vernichtet.“
Die arme Fanny Pirngruber. Peter Paul

Enderlin. Signorina Rica. felbft Herr Karl

Steffens. fi
e alle wurden hier zu lebendigen

Warnungen. die mir laut und leife. wiffentlich
und unbewußt die flammenden Worte des Mene

tekel. das am Himmel Roms verzeichnet fteht.
wieder und wieder zurufen:
Prisca Auzinger - hüte dich!
Run ja! Jch will es nur geftehen: es hat

auch feine Wirkung gehabt. Ich war erfchrocken.
wurde verwirrt; es überfchlich mich eine große
Angft: wirft du hier durchdringen?
Diefer elende Zuftand if

t glücklich vorüber.

Jch mache wieder mein fröhliches Münchenerkindl
geficht; fchaue wieder

- gewiß aus ungeheuer
großen Augen - mutig und entzückt in diefe
fremde. glanzvolle Welt hinein; lache über mein
unprophetifches Gemüt; freue mich ganz frech
meines Lebens und fehe den römifchen Himmel
voller Geigen hängen , . . ein ganzes Orchefter.
das eigens für mich eine jubilierende Zukunfts
mufik fpielt.

Freilich! Tüchtig zufammennehmen muß fich
meines guten Glöckleins liebe Lange. Aber das

if
t

fi
e gewöhnt von Kindheit an - ihrem lieben

Vater fe
i

Dank'. Weshalb follte fi
e es alfo nicht

können. jetzt. wo fi
e groß geworden if
t wie ein

preußifcher Grenadier. ftark und gefund wie ein

Bauernjunge. fo recht brutal gefund! Und noch
dazu. wo es fich um ihre Kunft. alfo um ihr
Lebensglück handelt.
Wie das klingt: um ihr Lebensglück . . .
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Vor dem Hunger fürchte ic
h

mich auch nicht.

obgleich ic
h kein Genie bin. fondern nur ein Talent.

Vielmehr: ein Talentlein.
Da ic

h

mich jedoch nach Möglichkeit fatt machen
möchte. und dieweil der Menfch nicht von Luft
allein. nicht einmal von römifcher Luft. leben kann.

fo muß ic
h

arbeiten. arbeiten. arbeiten!
Meine ..Römifchen Rofen mit Lorbeer“ find

fertig. Heute noch werden fi
e eingepackt. und

morgen fchon gehen fie. die Armen. als Eilgut
über die Alpen nach München. und zwar direkt

zu meinem lieben. alten Rottmann in die Aus
ftellung unter den Arkaden. wo vielleicht ein paar
junge. luftige Herren auf fi

e ftoßen und
-

fi
e

auslachen werden.

Diefe Begegnung wäre mir unangenehm. denn

ic
h will meine ..Römifchen Rofen mit Lorbeer“

im Kunftverein verkaufen und zwar möglichft rafch
zu einem inöglichft hohen Preis.
Was male ic

h nun? Es if
t

hier eine Ueber

fülle: jeder Blick ein Bild! Was greife ic
h aus

der Menge heraus? Wiederum das erfte. befte.
das nächfte. Mein allernächftes if

t - denn es
fieht dicht vor meinem Atelier

- der Torfo einer
antiken Jünglingsftatue. Ringsum blühen hohe
violette Levkojen in folcher Menge. daß der Boden
davon purpurn leuchtet. und den intergrund
bilden rankende Glhcinien. die fich aus em Wipfel
einer Pinie herabftürzen und gewiß auch bald

blühen werden. Das wäre ein prächti es Bor
mittagsmotiv. Nun muß ic

h

noch ein Na mittags
und ein Dämmerungsmotiv haben z denn ic

h

muß
arbeiten. arbeiten!

Ich leide Hunger!
Nicht aus Notdurft - noch nicht; fondern

des kleinen Ungetüms wegen. Ich werde fichtlich
magerer. und Checco wird ebenfo merklich fett.
Um nicht jetzt fchon in Noni zu verhungern. werde

ic
h

mich von meinem Raben. der mir zu feinem
eignen Vorteil Speife und Trank zuträgt. ent
fchieden emanzipieren müffen. So faffe ic

h denn

einen großen Entfchluß und ehe fortan zum
Speifen aus. Und zwar fpeife ic

k? in der Künftler
trattorie der Via Flaminia. Dort fpeifen Römer
und Spanier. Germanen und Franzofen. Männ
lein und Weiblein. Dort fpeifen mein junger
Siegfried und Herr Karl Steffens; und es fpeifen
dort feit kurzem - das Effen if

t

niederträchtig

geworden - mit wahrer Wonne Peter Pau( und
Signorina Rica. Alfo kann auch ic

h dort hin
gehen. frei von meinem unerfättlichen Eherub.
unter ftarkem nioralifchem Schutz. fo daß felbft
mein gutes Glöcklein nicht gleich Sturm läuten
wiirde.
Aber trotz der in fchlechtem Oel gebackenen

fchlechten Meerfifche. trotz der ziveifelhaften Fiitti
von Gemüfen. von Leber und Hirn. der Eier
frittaten. der ewi en Mineftren

-
trotz allem

und allem: welche ahlzeiten. welche Shinpofien!
Man fchimpft über nichts. läßt fich alles fchmecken.
Nicht einmal über die Fliegen ärgern wir uns.

"c

die es hier fogar im Winter giebt; nicht einmal
über den Kellner. der fogar hier (in Nom!) be
trägt; nicht einmal über etwelche Kollegen. die
fogar hier bisweilen bösartige. neidifche. un

angenehme Menfchenkinder find. Wir ef
f

en. trinken.
fchwatzen. lachen. debattieren. Durch die offene
Thür dringt höllifcher Lärm fchrillraffelnder
Kaftagnetten herein. der grelle Pfiff des Tram.
der zum klaffifchen Ponte Molle geht. Gezeter
von Weiberftimmen. Geheul der Ausrufer . . .
Aber: fogar das if

t

fchön!
Wie kommt es nur. daß hier felbft die Werk

tage zu Feiertagen werden. daß hier der Menfch
auch bei bewölktem Himmel und in grauer Zeit
eine Reihenfolge von Sonnenfeften erlebt?

Ich dachte darüber nach. und ic
h glaube. ic
h

fand den Grund: wer in diefer wunderbaren Stadt
mit voller Empfindung lebt. der fühlt fich aus

feiner Alltagsexiftenz hoch hinausgehoben. Er läßt
den Dunft' der Tiefe unter fich und führt auf
leuchtenden Bergeshöhen ein feelifches Freilicht
dafein. Das muß den ganzen Menfchen erheben
und verklären. Und in einer folchen verfeinerten
Exiftenz follte eine Gefahr liegen? Unmöglich!

Ach nein! Nur zu leicht möglich. Um aus
diefer ewigen Weiheftimmung ja nicht heraus
geriffen zu werden. um den fchönen Raufch -
denn das if

t er! - ja nicht mit einer Entnüch
terung vertaufchen zu müffen. verfucht man alles.
um zu verhindern. nicht an die fo viel weniger

fchöne reale Welt erinnert zu werden.
Das alfo if

t die Gefahr. von der das große
Genie Karl Steffen fprach; ihr fielen meine beiden
alten Leutchen zum Opfer. Wer aber diefe Gefahr
mit klarem Auge erkennt. der if

t

dagegen gefeit.

Ich fehe fie. und ic
h . . . Mein utes Glöcklein.

über ein folches tragifches Gefchi deiner lieben

Langen kannft du ruhig fein. Solchem Schickfal
wird fi
e

nicht verfallen; troß des geheimnisvollen
Etwas in ihren Augen.
Was das nur fein mag?

X

..Sie malen ja gar nicht wie ein Frauen
zimmer!“
Diefen Ausruf that hinter niir eine mürrifche

Männerftiinme. als ic
h eben vor meinem Atelier

an der Studie zum Torfo der antiken Jünglings
geftalt malte. Ich drehte mich um und fah in
das ganz und gar nicht fchöne Antlitz des Herrn
Karl Steffens. der unbemerkt hinter mich getreten
war und meine kaum angefangene Skizze mit

höchft kritifchen Blicken betrachtete.
Etwas verwirrt war ic

h

zurückgewichen. ob

leich es mich im geheimen freute. nicht wie ein

Frauenzimmer zu malen. So find wir Frauen
zimmer nun einmal; und es if

t ei entlich eine

Schande. daß wir fo find. Da ic
h

mich über
meine heimliche Freude ärgerte. machte ic

h gewiß
ein recht einfältiges Geficht, Uebrigens kommt
es bei meinem Geficht gar nicht darauf an. welchen
Ausdruck es hat.
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Nachdem Herr Steffens eine lange Weile meine
Skizze betrachtet hatte. trat er dicht vor mich hin.
blitzte mich durch feine häßlichen Brillengläfer an
und fagte mir feine Meinung über meine Malerei
ins Geficht hinein. Diefe

t einung war: Ob
gleich ic

h gar nicht wie ein Frauenzimmer malte.
war an meinem Bilde eigentlich fo gut wie alles

fchlecht. pfufcherhaft. mit einem Wort: miferabel.
Da ftand ic

h und hörte zu.
'Während Herr Karl Steffens über mich fein

Urteil abgab. das eigentlich eine Verurteilung war.
mußte ic

h

anerkennen. wie klug der Mann fprach.
Er gab für alles feine Gründe. Und zwar waren
es Gründe. die ic

h

nicht widerlegen konnte. denen

ic
h beipflichten mußte. die mir fchon früher halb

und halb. mit einer dumpfen Angft. felbft zum
Bewußtfein gekommenwaren. nur nicht fo graufam

klar. fo unerbittlich logifch richtig.

Ja. und da ftand ic
h nun. . .

Er war ganz rückfichtslos. faft brutal - wie
vielleicht eine andre in meiner Lage gedacht hätte.
Und doch
- ja. und doch mußte ic

h

ihn be
wundern. -

Und wie er fo i
n

mich hinein fprach. immer
beredter wurde. wie er große Gedanken groß

äußerte. begriff ich. die er mit feinen großen Ge
danken zermalmte. plötzlich nicht mehr. wie ic

h

ihn hatte häßlich finden können.

Run. meine liebe Lange. in diefen Dingen
bift du ganz und gar ein Frauenzimmer!“
Ia. und da ftand ic

h denn.

*tt

Ietzt heißt's tapfer fein nach der zermalmenden
Kritik des Herrn Steffens.
Warum f ollte ic

h denn nicht tapfer fein können ?

Ich habe ja doch entfchieden ftarkes Talent. fogar
ein geradezu männliches Talent. da ic

h

ganz und

gar nicht wie ein Frauenzimmer male, Und das

if
t

fchön etwas fehr Großes und Bedeutfames.
wohlverftanden für folch armes Frauenzimmer.
Alfo bin ic

h denn tapfer!
Lieber himmlifcher Vater! Tupfer mußte ic

h

von Kindesbeinen an fein. tapfer werde ic
h bis

zum letzten Atemzuge fein müffen.
Ich habe den Torfo einer antiken Jünglings

ftatue zerftört und neu begonnen. bei jedem Pinfel
ftrich der Kritik des Herrn Steffens gedenkend.
Alfo muß mein Bild diefes Mal beffer werden:
es muß! Ich beiße die Zähne zufammen und
fage mir immer nur das eine Wort: „Es muß.
muß. muß!“
In dem Wort liegt ein Zauber.

Ich habe jetzt keine Zeit. Rom zu fehen. denn

ich muß arbeiten. arbeiten! Auch mein junger
Siegfried hat für nichts andres Zeit. Den geniert
Rom indeffen nicht weiter. Der thut. als gäbe
es auf der Welt gar kein Rom. als lebte er nicht
mitten darin,

Kürzlich hat er mir feine Anficht über Rom
wieder einmal ins Geficht gefagt. fogar ohne dabei

lieber Land und Meer. Jü.Okt.-Hefte. nern. 2.

fchamrvt zu werden. Rot vor Scham. daß ein

Künftler fo reden konnte. wurde ftatt feiner ich.
Zu dumm. nicht wahr? Uebrigens beehrt mich
der Herr feiner befonderen Beachtung; ja

.

er if
t

gegen mich beinahe ritterlich. geradezu liebens

würdig, Wahrfcheinlich findet er mich häßlich
genug. Ich muß mich darauf vorbereiten. daß
er mir eines Tages die Erklärung macht: .Mein
Fräulein. Sie find fo herrlich anmutslos. fo köftlich
eckig. fo himmlifch häßlich. daß ic

h

mich in Sie
verliebt habe. Darf ic

h

vielleicht Ihr Bild malen?
Etwa gegen eine alte Mauer lehnend. bei voller
Mittagsbeleuchtung. damit Ihre wundervolle Häß
lichkeit fo recht von der Sonne befchienen wird.

Verlaffen Sie fich darauf. ic
h ewinne mit Ihrer

Häßlichkeit einen Preis. mein räulein.“ j

Vielleicht bin ic
h

ihm gar häßlich genug. mich
zu feiner Lebensgefährtin zu erkiefen. da er eine

andre. dermaßen häßliche. eckige. von allen Grazien
verlaffene Dame fo leicht nicht finden dürfte. Und
kommt dazu meine männlicheManier zu malen . . .

Pfui! Es giebt doch nichts Verfehlteres und
Verpfufchteres unter der Sonne als ein Weib. das

nicht in allem ein echtes. ganzes Weib ift! Und
wenn die Götter dem Weihe die Schönheit ver

fagten. follten fi
e wenigftens mit der Anmut nicht

geizen.
X

Ich wollte berichten. was der Freiherr Arthur
von Schöuaich mir kürzlich über feine Meinung
von ..diefein Rom" anvertraute. Er fagte wörtlich:
„Da machen die Leute folchen Lärm davon! (Von
diefein Rom nämlich.) Wo fteckt es denn eigentlich ?

Wenn ein Germane nur den Namen hört. gebärdet
er fich fofort wie von der Tarantel geftochen.

Wiffen Sie. was für eine Bewandtnis es in

Wahrheit damit hat? Es liegt im Namen! Denn:
Rom. das klingt fo fonderbar. fo geheimnisvoll.

fo feierlich. Es if
t

einfach Humbug. Jnfame
Heuchelei if
t die ganze Gefchichte! Ein echter

Germane kann feiner ganzen Natur nach mit

diefein italienifchen Lotterwefen nichts gemein

haben. Diefes Italien muß ihm im Grund feines
Herzens unangenehm fein. feiner ganzen Natur

zuwider. Aber derfelbe Menfch. der jenfeits der

Alpen ein ganz verftändiges Lebewefen ift. hält es

für feine Pflicht und Schuldigkeit. hier allmählich
feinen Verftand zu verlieren. und zwar um nichts
und wieder nichts: um eine Stadt. welche die ewige
genannt wird. um diefes Rom.

„Der berühmte römifche Wein if
t ja foweit

ganz trinkbar. aber doch lange nicht das. was
wir .füffig zu nennen pflegen. Und was die

römifchen Frauen anbetrifft
- nun. mein wertes

Fräulein. der deutfche Mann muß ein ganz er

bärmlicher Kerl fein. der wegen einer folchen
Römerin auch nur für einen Augenblick um feine
Vernunft kommt. Alles Heuchelei und Humbug.
glauben Sie mir."

Ich dachte: diefem Manne kann nicht geholfen
werden. th auch gar nicht nötig.

z.:
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Ich war in der Sixtinifchen Kapelle. ic
h

fah
im Vatikan die Stanzen. endlich. endlich! Aber-

ic
h

fpreche nicht davon.

Ich kann nicht.
Mein Vater! O. mein Vater!

Ich verbringe meine Sonntage köftlich. obgleich

ic
h

nicht umhin kann. jedesmal ein fchlechtes Ge

wiffen zu haben. Und zwar habe ic
h es wegen

meiner beiden alten Leutchen. die mich ganz un

verdienterweife lieb haben und mir Gutes über
Gutes erweifen möchten. Nun können fi

e mir

nichts Befferes erweifen. als mich in Rom. in

ihrem Rom hermnzuführen. Sie kennen jeden
Winkel. behaupten indeffen. noch einmal ein volles

Menfchenleben zu gebrauchen. um darin „nur an

nähernd" Befcheid zu wiffen.
Des Sonntags nun wollen fi

e

mich fchier ge

waltfam mitnehmen: vormittags in das Kapi

tolinifche Mufeum. nachmittags auf den Palatin.
Ich bin ihnen von Herzen dankbar. aber in

meinem tiefften Gemüt bin ic
h gar zu fehr ein

der Freiheit und Einfamkeit bedürftiges Menfchen
kind. Schon in München wurde es mir bis
weilen herzlich fchwer. alle Liebesgewalt meines

guten Glöcklein mir gefallen zu laffen; und nun

gar erft hier . . . Ich habe nämlich an mir felber
die Erfahrung gemacht. wie recht Fräulein Friederike
hat. daß es geradezu zur Qual werden kann. in Rom
nicht unabhängig. nicht frei und einfam zu fein,

Ich glaube. felbft ein gefelli er Menfch könnte in
Rom dahin gelangen. die ö enfchen zu meiden.
Woher kommt diefe gefährliche Wirkung?
In Rom fpricht die Menfchheit zu uns. die

Menfchheit von Jahrtaufenden. Ju Rom lebt
man mit den Geftalten längft vergangener Zeiten
und Kulturen. Und wer mit Geiftern verkehrt.
der bedarf der Lebenden nicht nur nicht. fi

e ftören
ihn fogar,

Alfo fliehe ic
h undankbare Kreatur an meinen

freien Sonntagen den vortrefflichen Peter Paul.
fowie feine vortreffliche Signorina Rica und ge
nieße mutterfeelenallein. fchwelge i

n Schönheit und

Einfamkeit.
Am letzten Sonntag fchlich ic

h

mich mit f chlechtem
Gewiffen. aber glücklich in aller Heimlichkeit früh
zeitig fort. Ach. folch römifcher Winterfonnen
morgen. wo fchon auf goldigen Wolken der Früh
ling über der Erde fchwebt und Strahlen und

Veilchen herabftreut!
In Santa Maria del Popolo hielt ich. ftrenge

Proteftantin. glühende Andacht vor dem Genius
Naffaels und trat dann mit einem ftillen Leuchten

in der Seele hinaus auf den Platz. wo um den
Obelisken des Auguftus die Brunnen raufchen und
die Gartenterraffen des Pincio leuchtend auf
fteigen.

Die Stufen der Brunnen. felb"t die Sockel.
die die fteinernen Löwen tragen. nahm eine Herde
fchwarzer. langhaariger Ziegen ein. Die Hirten
melkten die klugen Tiere. und römifche Haus
frauen und Mägde ftanden herum. um fich ihr

Krüglein oder Glas füllen zu laffen. Als ic
h hin

zutrat und verlangend auf die ,fchanmige Milch
fchaute. wurde mir fogleich von mehreren Seiten

Gaftfreundfchaft angeboten. Ich hatte noch nicht
gefrühftückt. verfpürte - ach. wie immer! -
heftigen Hunger. nahm einer ärmlich ausfehenden
Frau das gefüllte Glas ab und hielt angefichts
des Pincio und des Obelisken das köftlichfte Früh
ftück. Als ic

h der Frau meine Milch zahlen
wollte. ftieß ic

h

zunächft auf heftigen Widerftand
und mußte der guten Seele meine Soldi fchließlich
aufdrängen. Es find doch nicht alle Römer wie
mein junger Fraseataner Checco!
Alsdann machte ic

h in der Ripeta meine

Einkäufe für den Tag: zwei weiße Brote und
ein halbes Dußend Orangen. Da ic

h mein Skizzen
buch bei mir hatte. mußte ic

h

diefe Vorräte in

meinen Tafchen unterbrin en. welche Behältniffe
fich als dermaßen unpratifch erwiefen. daß ic

h

mir vornahm. mir demnächft einen umfangreichen
Pompadour zuzulegen. Damit wäre dann glücklich
der Anfang gemacht. um einftmals in dreißig

Jahren eine zweite Signorina Rica. eine zweite
alte Römerin zu werden.
Nur vor einem fchütze mich. mein guter Genius.

der du mich nach Rom führteft: daß ich. um in

Rom nicht Hungers zu fterben. Kopiftin werden

muß! Dutzende von Auroren. von Beatrice
Cenci . . , Selbft wenn ic

h

fi
e alle zu herrlichen

Preifen verkaufen würde. es wäre entfetzlich!
An einem leuchtenden Sonntagmorgen durch

den Korfo zu fchlendern. über den Benetianifchen
Platz. an der Trajansfäule vorbei. vorbei an
Forum. Palatin und Koloffeum und dabei folche
nachtfchwarzen Betrachtungen anzuftellen. das if

t

ftrafbar, Ich hielt mir denn auch fofort eine
meiner kräftigften Predigten und fah darauf das

ganze Leben fo heiter an. wie es der römifche
Himmel war. So und fo viele menfchenfreundliche
Kutfcher boten mir ihre Wagen an. Aber ic
h

lachte fi
e aus. denn ic
h und fahren! So und fo

viele bettelnde Kinder verficherten mir. daß fi
e

am Verhungern wären. Sie (achten dabei. und

ic
h

lachte auch; und dann gab ic
h

ihnen. und
dann [achten wir zufammen: fie über meine Dumm
heit und ic

h vor lauter Herzensfreude. daß ic
h

lebte.

daß ic
h etwas Talent hatte und daß ic
h in Rom

war: die Tafche voller Orangen und auf dem
Wege hinaus in die Campagna. mutterfeelenallein!
Es follte zwar in der Campagna Briganten

geben und biffige. mächtig große Wolfshunde. Die

einen Ungetüme follten den harmlofen Fremden ent
weder erft ausrauben und dann totftechen oder

gleich

mit in den Bufchwald fchleppen. um mehr
öfegeld herauszufchlagen; die andern Ungeheuer

follten fich auf den Wanderer ftürzen und ihn
wo möglich in Stücke reißen. Pal). es würde wohl

fo fchlimm nicht fein! Furcht. weder vor Räubern

M
Y vor Gefpenftern. weder vor grauen Tagen

no fonft vor allerlei Trübem und Traurigem.
das Menfchen treffen kann. hat meines Vaters

Tochter nie gekannt. Ich wüßte nur eines. was
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mich fchrecken könnte: gelebt und nicht gearbeitet

zu haben! Und dann noch eines: fich felbft untreu

zu werden. Und wäre es nur auf einen Augenblick.
Sagte nicht irgend ein Weifer. daß kein Menfch

für fich felbft einftehen könnte?

Nun. dafür ftehe ic
h bei mir ein!

Grell weiße Gartenmauern. darüber ein hoher
Lorbeer zu einem indigoblauen Himmel auffteigt,

Jmmer wieder blendende Wände. an denen graue.

?Le-iin
efleckte Eidechfen hinauf und hinab hufchen,

u
f er Straße weni e Fußgänger und bisweilen

ein zweiräderiges län liches Fuhrwerk. bunt an

geftrichen. mit einem wunderlichen Zeltdach über
dem Kutfcherfitz. daran ein lärmendes Schellen
werk raffelt, Dann ein Stück freies Feld. von
Rofenhecken eingezäunt. mit Artifchocken bepflanzt.
deren fchönes. ilberhelles Blattwerk prächti zu
den blühenden ofen fteht. Eine einfame Billa
mit verwildertem Garten. blau von Veilchen. gelb
von Narziffen. die Wege mit weißen und roten
Levkojen eingefaßt, Ein verlaffenes Kirchlein. um
welches das Gras hoch auffprießt. Dann wieder
Mauern. Gemüfefelder. Rofenhecken. und endlich
durch einen engen Hohlweg. deffen braune Ab
hänge von blühendem Lauruftinus fchimmern. ein
Ausblick

a
u
x die freie. weite Landfchaft.

Befchrei en kann ic
h die römifche Campagna

fo wenig. wie ic
h

fi
e malen kann. Jch kann fi
e

nur
,empfinden

Gott fe
i

Dank. daß ic
h das

kann.

Jch lief und lief. fah mich todmüde. hatte die
Seele fo voll leuchtender Bilder. daß. wenn ic

h

die Augen fchloß. eine anze Galerie römifcher
Landfchaften an meinem inneren Geficht vorüber

glitt. Bisweilen fchlug ic
h mein Skizzenbuch auf

und notierte mir einen Umriß. Oder ic
h

faß vor
dem leeren Blatt. begann zu träumen. zu fabu
lieren. Endlich gelangte ic

h

auf eine Höhe. zu
einem Hain von Steineichen. unter deren Schatten

ic
h

angefichts der Albanerberge Mittagsraft hielt
und meine Orangen verzehrte

- das ganze halbe
Dußend!
Ein Göttermahl!
Jm Hain der Egeria *- denn keine geringere

Stätte hatte ic
h mir für mein Diner ausgefucht _

ward Siefta gehalten. und darauf ging es quer
feldein über eine Wiefe. die fchneeweiß war von
wilden Margueriten. zur Via Appia und dem
Grabmal der Metella. Dann die Gräberftraße
weitergewandert. bis ic

h

umkehren mußte.
Als ic

h

mich am fpäten Nachmittag wieder
im Korfo befand. fo eutzückt über den verlebten
Tag. daß ic

h keine Müdigkeit verfpürte. fah ic
h

in einer prächtigen Equipage die größte römifche
Schönheit.
Zugleich erlebte ic

h ein kleines Abenteuer. Daß
es ein folches war. bilde ic

h mir wenigftens ein.
Das Gewühl der fonntäglichen Spaziergänger

war fo groß. daß ein Gedränge entftand und

ic
h - es war an der Ecke der Via delle Vite -
nicht weiter gelangen konnte. Durchaus nicht
ungern ließ ic

h

mich von der Menge einftauen

und fchante dem unterhaltenden und prächtigen
Schaufpiel der Korfofahrt zu.
Die römifche Ariftokratie. die ganze einheimifche

und fremde elegante Welt defilierte an mir vorüber.

Jch ftaunte über fo viel Frauenfchönheit in

einer einzigen Stadt.

Auch was Grazie und Vornehmheit war.
hatte ic

h

bisher nicht gewußt. Wie diefe Arifto
kratinnen in ihren effektvollen Umhängen aus
Sammet und Seide. überreich mit Federn und
Spihen befetzt. in ihren fenfationellen Parifer
Modellhüten unter prächtigen Pelzdecken im offenen
Wagen fich zurücklehnten. wie fie einer befreundeten
Dame zuwinkten. die Grüße der Herren er

widerten. mit einer leifen Bewegung des Hauptes.

fo nachläffig. fo gleichgültig. fo königlich!

Ja. eine Ausfahrt von lauter Königinnen
fchien es zu fein.
Neben mir ftanden zwei 'unge Leute. zwei

Prachtexemplare der goldenen Jugend. eine Men
fchenklaffe. die ich_ fonft nicht ausftehen kann.

Aber hier if
t mir fvgar diefe fatale Spezies. von

der ic
h

nicht begreife. warum fi
e exiftiert. weniger

zuwider; und diefe zwei fchönen. überflüffigen
Jünglinge befaßen fo viel Anmut. daß ic

h

nicht

umhin konnte. fi
e mir genau zu betrachten.

Die beiden Adonis kannten nicht nur die ganze
Ariftokratie. nannten nicht nur die Namen aller
derHerzoginneu und Prinzeffinnen. Gräfinnen und

Marchefeu. die an uns vorbeifuhren. fondern fi
e

erzählten fich bei diefem und jenem Namen zu
gleich eine Anmerkung aus der alu-unique Zeanäa
101186. So viel ic

h von dem eleganten Gefchwätz
verftand. handelte es fich bei allen Schönen um

denfelben häßlichen Ge enftand: chen-1102 l'lionnne!

Ju mir ftieg es eiß auf. Da faßen fi
e mit

einer Miene. einer Haltung. als wäre es Frevel.
diefe ftolzen Geftalten auch nur mit einem Hauch
zu berühren; und dann follten fi
e alle. alle -
Jch mochte nicht weiter hören. hätte den beiden

Anmutsvollen am liebften laut zugerufen. daß fi
e
infame Lügner wären. drängte hinweg und kam

in die erfte Reihe der gaffenden Müßiggänger
zu ftehen. die neben den Equipagen Spalier
bildeten.

Jeder kennt das feltfame Gefühl: plötzlich.
ganz plötzlich. ohne jede Urfache.

überläth
uns

ein Fröfteln. ein kalter Schauder.
- jeman geht

über unfer Grab. fo lautet die Redensart. Je
mand alfo ging über mein Grab. als ic

h

geftern
am fpäten Nachmittag im Korfo an der Ecke der
Via delle Vite ftand. Ju demfelben Augenblick
fah ic

h eine auffallende. elegante Equipage. Kutfcher
und Diener trugen eine Livree ans weißem Tuch
*mit Silbertreffen. filbergraue Atlaswefte und

Flbergraue
Seidenftrümpfe. Mit Weiß war auch

d
e
r' Wagen ausgefchlagen. Eine Dame. faß

arm.

Welch ein Geficht! Daß es auf Erden etwas

fo Vollkommenes _ ab! Die Phantafie des größten

Künftlers hätte eine vollendetere Schönheit er

finnen können.
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Es gefchah bei dem unerwarteten Anblick diefes
wunderbaren Frauengefichtes. daß es mich auf
einmal fo unheimlich überlief.
Obgleich ic

h nur das Geficht anftarrte
-

ic
h

glaube neben ihr faß ein älterer. fehr vornehin

ausfehender Herr *-. weiß ic
h

doch genau. wie fi
e

gekleidet war. Echt -irauenzimmerlich von mir!
Sie trug ein Koftüm aus fchwarzem Sammet.

mit Blaufuchs befeht. Jhr Hut beftand aus
einem kunftvollen Gewirr von Goldfpitzen und
grauen Federn.
Jhr Geficht hatte eine Farbe wie Alabafter.

nnd ihre Augen . . .

Ich ftaunte fi
e fo an. in folcher Ekftafe. daß

fi
e meinen Blick zu fühlen fchien. Wenigftens

fah fi
e plötzlich zu mir herüber. Und da gefchah

etwas Seltfames. Sie heftete ihre mächtigen.
brennenden Augen auf mich und ftarrte mich an
wie ic

h

fie. Jawohl. mich. Prisca Auzinger.
ftarrte fi

e an! Unglaublich. aber es war fo
.

Ju der Wagenreihe entftand eine Stockung.
Gerade vor mir machte die Equipage Halt. Wir
befanden uns einander gegenüber und ftarrten
uns an. bis der Wagen weiterfuhr.
Welche lächerliche Phantafie ic

h

hatte! Mir
war. als ob in dem Blick'. den die errliche Frau
auf mir ruhen ließ. etwas Fein feliges läge.
etwas wie - ich finde keinen Namen dafür.
Sagte ic

h

auch. daß fi
e gar nicht mehr jung

ift? Aber das if
t ja bei ihr ganz gleichgültig,

X

Hinter mir. dicht hinter mir ein Seufzer!
Nein. ein erfticktes Stöhnen. daß ic

h

mich er

fchrocken unifah nach dem Menfchen. der fo grau

fam litt. Karl Steffens war's. Er gewahrte 'mich
gar nicht. denn er fchaute jener Dame nach mit
einem Ausdruck . . .
Sie alfo if

t die Frau. um derentwillen er

fich aus Rom nicht losreißen kann. um derent
willen auch er vielleicht dem Schickfal fo vieler

verfällt: in Rom zu Grunde zu gehen.
Ö(

Was ift das nur mit mir?

Ich verftehe es nicht. und weil ic
h es nicht

verftehe. deshalb quält es mich fo fehr.
Als Karl Steffens mich endlich bemerkte. als

er mich anfah. betrachtete er mich mit demfelben

D
a
ft entfetzten Blick von damals. als ic
h

ihn bei
en beiden alten Römern kennen lernte. Er fah
mich an. nicht anders. als wäre ic

h mein eignes
Gefpenft.

Jch begrüßte ihn mit
möglichxter

Unbefangen
heit; aber ftatt mir meinen Gru zurückzugeben.
rief der merkwürdige Menfch:
..Jetzt weiß ich. an welche Augen mich die

Jhren erinnern! Aber wie if
t denn das nur

möglich? Denn Sie und . . ."

Da ic
h

nicht wußte. was er meinte. fo fagte

ich. es wäre fpät. und ic
h

fühlte mich müde. denn

ich fe
i

feit dem frühen Morgen unterwegs,
„So müffen Sie eilen. nach Haufe zu kommen.

Die Sonne geht unter. das if
t die gefährlichfte

Zeit. um fich das Fieber zu holen.“
..Im Korfo?“
..Der Teufel von Malaria kann Sie hier

überall in feine Klauen bekommen."

..Ich fürchte nicht. daß er mich holt."

..Vielleicht hat er Sie fchon bei den Haaren.
Der Satan nämlich. den ic

h meine."

Ich drängte mich durch die Menge. welche
die Trottoirs wie eine lebendige Mauer umfchloß.
Und da ic

h im Korfo nur mit Mühe vorwärts
gekommen wäre. fchlug ic

h den Weg ein. der

?n
ih
ch an der Poft vorüber zum Spanifchen Plaß

ü rte.

Karl Steffens war mir gefolgt und fchien mich
*

begleiten zu wollen. was mir nicht angenehm war.
da ic

h

mich plötzlich völlig ermüdet fühlte und keine

Luft zum Sprechen hatte. Dabei befchäftigte mich
unausgefetzt der Gedanke an jene- fchöne. vor

nehme Römerin. und daß fi
e es war. die Karl

Steffens liebte. e

Diefer fchien zum Glück auch nicht in mit

teilfamer Stimmung zu fein. was ic
h bei einem

Menfchen. der foeben mitten unter andern fo

jammervoll aufgefeufzt hatte. fehr begreiflich fand.
Aber auf einmal begann er zu reden. leife. faft
flüfternd und die Worte heftig hervorftoßend.
..Haben Sie fi

e gefehen? Sie müffen fi
e ge

fehen haben, Solches Geficht überfieht man nicht.“
Da ic

h

ihn nicht merken laffen wollte. daß
er fich verraten hatte. fo fragte ich:
..Sie meinen die Dame in der Equipage mit

der weißen Livree?"

..Ich kann nur die eine meinen.“
„Sie if

t

wunderfchön."
,.Wunderfchön? Sie if

t . . . Aber Sie haben

fi
e ja gefehen!“

..Wer if
t

fie?“
'

„Das wiffen Sie nicht?"
„Wie follte ich. da ic
h

hier fremd bin.“

..Sie müffen aber doch von ihr gehört haben?
Sie if
t ja geradezu berühmt! Ein Meifterftück
der Natur.“

..Alfo wer if
t

fi
e ?"

..Die Fürftin Romanowska."

..Romanowska? Jch glaubte. fi
e fe
i

eine

Vollblutrömerin.“

..Bollblutrömerin wie eine Agrippina! Oder
wie eine keufche Lucrezia. wenn Jhnen das beffer
gefällt.“
Er lachte auf. fo grell. daß es mich durch

fuhr. Nur um etwas zu fagen. bemerkte ich:
..So ftelle ic

h mir Frauenhoheit vor.“

„Hoheit? Sagen Sie lieber Majeftät. Alles
an diefer Frau if

t wie an einer eborenen

Souveränin. wenn fi
e

auch von der Gaffe kommt
und weder lefen noch fchreiben kann. Ue'brigens

if
t die Fürftin Romanowska eine Römerin. wenn

auch keine Romana d
i

Roma."
,.Sondern?“

..Sie ift aus Rocca d
i Papa."

..Aus Rocca d
i Papa? th das möglich?!"
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..Finden Sie darin etwas fo Außerordent
liches?“
..Daß die Fürftin Romanowska aus Rocca di

Papa ftammt . . .“
..Es kommen viele Modelle von dort her.“

'>..Aber
die Fürftin Romanowska war doch

ni t . . .“

..Jawohl! Sie war ehemals Modell. Sie
fehen. in diefem wunderfamen Lande if

t alles

möglich.“

Ich that einen Ausruf.
ich dann:

..Und Sie kannten die Fürftin fchon damals.
als fi

e

noch . . .
“

..Ganz richtig: als fi
e

noch Modell war. Sie
reden ja. als hätten Sie niemals von meiner
.Tochter der Semiramis“ gehört.“

..Es foll ein herrliches Werk fein.“
Er höhnte mit einem beißenden Spott. der

mir förmlich phhfifch weh that:
..Ein herrliches Werk? Es ift eine Pfufcherei.

wenn Sie das Urbild damit vergleichen.“
..Die Fürftin Romanowska?“
..Nun ja. ja! Eben diefelbe. die vorhin wie

eine Göttin an uns vorüberfuhr und meinen
demütigen Gruß nicht erwiderte.“
..Warum grüßen Sie fi

e alfo?“
..Ia. warum . . .“

Darauf ein langes Schwei en.
mehr und mehr unheimlich zu

t ute,

doch nur gegangen wäre.
Er blieb jedoch und fagte. vielmehr er ftieß

hervor:
..Was für ein Schwächling ic

h bin! Ich.
der ic

h ein Genie fein foll! Ein Menfch. der
eines fchönen Weibes we en um den Verftand
kommt. ein Genie! Ni t einmal ein anzer
Mann if

t der Kerl! Und ein folcher enfch

läuft noch immer auf Erden herum! Und er läuft
nur herum. weil. . . Doch das find Dinge. von
denen eine reine Seele wie Sie nichts wiffen kann.
auch gar nichts wiffen foll. Pfui. wie er
bärmlich!“
..Q Herr Steffens!“ .

..Laffen Sie fich nicht etwa einfallen. mich
zu bedauern. einen Mann. der fo verächtlich ge

worden. .. Nein. fehen Sie mich nicht fo an!

Hören Sie nicht? Sie follen mich nicht fo an

fehen. mit diefen Augen
-“

Er murmelte etwas. das ic
h

nicht verftand.
drückte den Hut in die Stirn und war plötzlich
von meiner Seite verfchwunden.
Die ganze Nacht that ic

h kein Auge zu. Ich
fah immerfort das alabafterbleiche. wunderfchöne
Geficht der Fürftin Romanowska. die ein Modell

gewefen. und die mich fo feltfam
angeblickt

hatte;

ic
h

hörte immerfort das Stöhnen es Mannes.
der diefe Frau liebte. der durch feine Liebe fo

unglücklich geworden. daß er fich felber verachten
mußte. und der ein großer Künftler gewefen war.

Deßin

jetzt - nein. jetzt war er es ficher nicht
me r.

Unklugerweif e fagte

Mir ward
Wenn er

Er dauert mich. Ach Gott. wie er mich
dauert!
Was er nur immer mit meinen Augen hat?

L17.

wat-ia een liocca a
i papa.

Bor ungefähr achtzehn Jahren ward fi
e zum

erftenmal in Rom gefehen. Allzu jung war fi
e

fchon damals nicht mehr. etwa Anfang der

zwanzig. Eines fchönen Morgens kam fi
e vom

Barberinifchen Platz her langfam die Via Siftina
hinauf gegangen. Sie war fchlecht gekleidet. in
einem Koftüm. wie es ehemals die Mädchen von
Albano trugen. und wie man es dort jetzt nur
noch fetten an hohen Fefttagen fieht und dann

ausfchließlich bei älteren Frauen. Die Farben
des Mieders und des Rockes waren verblaßt. und

fi
e trug nicht den mindeften Goldfchmuck; felbft

das Ohrgehänge fehlte. das im römifchen Lande

doch fonft die Aerinfte befitzt.
Es mußte ihr fchlecht gegangen fein. und das

lange Zeit.
Aber fi

e

hatte eine Art zu fchreiten und den
Kopf zu halten; fi

e war von folcher ftolzen.
folcher triumphierenden Schönheit. daß alle Leute

ihr nachfchauten,
In Rom will das etwas fagen.
Sie kümmerte fich um die ftaunenden Blicke

genau fo viel wie um das Pflafter unter ihren
Füßen. ging gelaffeii ihres Weges bis zu der

fchönen Kirche der heiligen Dreieinigkeit über dem
Spanifchen Platz. ging die Stufen hinab. als
wäre es die Treppe eines Palaftes und fi

e

deffen

Herrin.
Auf den Terraffen warteten die römifchen

Modelle auf Arbeit. Als diefes Völklein die
Fremde fah. geriet es in helle Erregung; teils
weil es fi

e

nicht kannte. teils weil fi
e fo fchön

war und fo ftolz that.
Die Unbekannte ftellte fich auf die unterfte

Treppe. lehnte ruhig gegen die Mauer und
wartete auf einen Künftler. der ihr zu thun
geben würde. Für die übrigen. die doch ihres
leichen waren und zu demfelben Zwecke herum- .

ungerten. hatte fi
e weder Wort noch Blick,

Aber eine ältere Frau aus Rocca d
i

Papa
kannte fi

e und rief laut:
..Das if

t ja die Maria von Rocca d
i

Papa!“
Die Maria von Rocca d

i Papa warf der
Sprecherin einen gelaffenen Blick zu und regte

fich nicht. Alle Modelle fcharten fich um die Frau
und wollten von der Maria hören.
Nun. die Maria war als Kind mit ihrem

Vater (die Mutter war längft tot) als Modell in
die weite Welt ezogen. und man hatte feitdem
nichts von den eiden gehört. Plötzlich war fie

ohne ihren Vater wieder da und ftand auf der

Spanifchen Treppe.
Man umringte fi

e voll gutmütiger Teilnahme.
begrüßte fie. fragte fi

e aus. Sie antwortete aber
nur kurz und bündig.
..Wohin ging dein Vater mit dir?“
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„Wir gingen eben von Rocca fort.“
„Wohl gar bis Florenz?“
„Bis Florenz. Und viel weiter.“

„Fandet ihr zu than?“
„O ja.
.,Wurdeft du Modell?“

„Freilich“
„Und dein Vater?“
„Q der!“
„Was ift's mit dem?“
„Der ftarb.“_
„Du Arme! Ohne Vater und Mutter!“
„Run ja.“
„Ohne Vater und Mutter und dann nicht ein

mal in deiner Heimat! Wiealt kannft du wohl
gewefen fein?“'
„Fünfzebn-“
„Und dann ganz allein!

nur?“
„Ich ftand Modell.“

„Alfo ging dir's gut?“
„Nicht fchlecht.“
„Standeft du immer Model k“

„Nicht immer.“

„Was thateft du denn noch fonft?“
„Was foll ic

h

gethan haben?“
Das war nun freilich keine Antwort. Das

bunte. lebhafte Bölklein war jedoch für das

Schickfal der armen Waife fo intereffiert. daß es

auf die ausweichenden Antworten nicht fonder
lich acht gab. fondern mit fieberhafter Ungeduld
weiter fragen und hören wollte.
Die Alte erkundigte fich:
„Wir hörten in Rocca. ihr wäret in Deutfch

land ewefen?“

„O un ja. In Deutfchland.
ftarb dort.“

„Wie lange bliebft dn dort ganz allein?“
..Q nicht lange.“
..Wohin gingft du dann ?“

„Stucki
Frankreich.“

fu

Was thateft du

Mein Vater

..Was ift dabei? Wenn man hingehen kann.
wohin man will.“ 4

.,Warft du dort auch Modell?“

„Freilich“
„Es ging dir dort gewiß fchlecht?“
In den mächtigen Augen der Maria von Rocca

d
i Papa leuchtete es eigentümlich

a
u
f)
.

„Ich hätte dort eine Dame wer en können!
Eine Dame. die fich jeden Tag einen neuen Hut
auffeßt. in einem fchönen Wagen fährt und

Schmuck hat wie eine Herzogin. Ia. folche Dame
hätte ic

h dort werden können.“
Als das gewaltige Staunen ihres Publikums

fich einigermaßen gelegt hatte. wurde fi
e von

neuem mit Fragen beftürmt; fi
e antwortete indeffen

mit noch weniger Bereitwilligkeit . . . Fünf volle

Jahre blieb fi
e in Paris. ftand Modell und ver

diente Geld. viel Geld; denn alle Künftler wollten

ihr zu than geben. Plötzlich erkrankte fi
e

fchwer
und ward in ein Spital gefchafft. Dort erfaßte

fi
e eine glühende Sehnfucht: .Sobald du gefund'

bift. gehft du fort. nach Italien. zurück in den

Sonnenfchein. nach Rom.“
Als fi

e aus dem Spital entlaffen wurde. war

fi
e fehr fchwach. hatte nur noch wenig Geld.

wollte jedoch nicht länger bleiben. wollte fort.
Einen großen Teil des weiten Weges von Paris
bis Rom legte fi

e

zu Fuß zurück.
So fchlecht war es der Maria von Rocca

d
i Papa zuletzt ergangen; aber jetzt war fi
e

wieder da.
Und fi

e wollte in Rom bleiben. denn was
follte fi

e in Rocca d
i

Papa? Sie hatte dort
niemand mehr außer einigen Tanten “und Bafen.
um die fi

e

fich nicht kümmerte.

Eine einzige Freundin hatte fi
e dort gehabt.

die Pia Anna. Diefer hatte fi
e fogar einmal

fchreiben laffen. damals aus Deutfchland. Dem

Briefe hatte fi
e eine Photographie beigelegt: das

Porträt ihres Verlobten. eines fchönen. großen
'

blonden Mannes. den fi
e in dem Briefe an die

Pia Anna ihren langen bel bionclo nannte.
Das war lange her. und das Porträt mußte

längft verblaßt fein. Sollte fi
e auf den Monte

Eavo fteigen. nur um die Pia Anna und die
verblaßte Photographie wiederzufehen? Wozu?
Wer weiß. ob die Pia Anna überhaupt noch
lebte? Sie konnte fich ja gelegentlich einmal nach
ihr erkundigen. Aber warum hätte fi

e

fi
e auf

fuchen follen? Sie würde fi
e gewiß gleich nach

ihrem bel lüonclo fragen. und das .

Beffer. fi
e ftieg nicht den hohen Berg hinauf!

Alfo blieb fi
e in Rom.

Und fi
e

brauchte fich nur zu zeigen. fo waren
die Künftler gleich von ihr wie behext. Ieder
wollte fi

e

zum Modell haben, Die Franzofen
und Spanier wollten fi

e für fich allein in Be
fchlag nehmen und gerieten ihretwillen mit den

Deutfchen und Italienern beinahe in Streit. Maria
ließ fich davon nicht anfechten. that. als ginge

fi
e die ganze Sache nichts an. wollte keinem von
allen ausfchließlich angehören. fo viel fie dabei

auch verdient hätte. Auch als Modell wollte fi
e

frei fein.
Sie wählte fich ftets felbft den Künftler. dem

fi
e

ftehen wollte. Weder dem Reichften noch
dem Schönften verdingte fi

e fich. fondern dem

Talentvollften. wenn er auch der Aermfte war.
Denn kein Kunftkritiker oder Kenner weiß beffer
mit dem Talent der Künftler Befcheid als die
Modelle,

Sie ftand ftets dem Künftler fo lange Modell.
bis feine Arbeit ganz vollendet war. und nahm
an dem Werk ein glühendes Intereffe: war es

doch ihre Geftalt und oft mehr als das
- ihre

Seele! Die leidenfchaftliche Teilnahme erkaltete.
fobald der Künftler mit feiner Arbeit fertig war.
Das Schickfal des Werkes. das häufig durch das

fchöne Modell eine befondere Berühmtheit er
langte. kümmerte fi

e

nicht mehr.
Eine andre Abfonderlichkeit des fchönen Ge

fchöpfes war. daß fi
e keinem Künftler zu einer
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zweiten Arbeit Modell ftand. mochte er fie noch
fo fehr bitten. ihr noch fo viel bieten.

anwifchen vernahm man in Rom allerlei
über fie: fi

e follte im Ausland durä) ihre Schön
heit ebenfo wie durch ihren Charakter viel Unheil
angerichtet haben. Aber niemals war fi

e die Ge
liebte eines Künftlers gewefen. Auch in Rom
galt fi

e für unnahbar. was die magifche Ge
walt. die von ihr ausging. nur verftärkte und

noch verderblicher machte.
Auch Karl Steffens ftand fi

e Modell.

Diefer war damals ein Neuangekonimener. der
eine Menge großer Entwürfe in der Phantafie fi

x

und fertig hatte. Aber es war einftiveilen herzlich
wenig Ausficht vorhanden. auch nur einen ein
zigen aller diefer Gedanken zu verwirklichen. ge
fchweige denn zur Ausführung zu bringen. Ein

Hauptgrund feines Aufenthalts in Rom war.
daß hier die fchönften Frauenmodelle zu finden
fein follten. Und für ihn. den ..häßlichften der
Männer“. war Schönheit die größte Göttin.
Er war arm. wäre jedoch um keinen Pfennig

reicher geworden. auch wenn er hübfch zu Haufe
in Deutfchland geblieben wäre. Er hatte fich
bei fo und fo vielen Konkurrenzen beteiligt. fo

und fo viele Preisrichter hatten über feine Ent
würfe die weifen Häupter gefchüttelt: ,Sehr merk
würdig. viel zu merkwürdig!“ Und irgend eiii
großer Akademiker erhielt den erften. ein minder

großer den zweiten Preis und fo fort. bis herab
zur ehrenvollen Erwähnung. Der viel zu merk

würdige Karl Steffens ftellte fein Thon- oder

Wachsmodell zu dem übrigen. pulzte feine Brillen
gläfer. überzählte feine Barfchaft. murmelte etwas

zwifchen
den Zähnen und
- ging fchließlich den

nämlichen Weg. den vor ihm. aus den nämlichen
Gründen. fchon mancher talentvolle Künftler ge
gangen: er reifte nach Rom. wo man unter
einem ..ewig blauen“ Himmel weniger Geld

brauchen follte. und wo fchöne Menfchen wohnten.
namentlich. wie fchon gefagt. fchöne Frauen.
Sehr bald indeffen machte Karl Steffens die

Entdeckung. daß die Gefchichte von dem ewig
blauen Himmel ein Märchen

fd
e
i, Mit der andern

Sache hatte es indeffen entfchie en feine Richtigkeit;
hungern ließ es fich in Jtalien leichter als da
drüben - wie Fräulein Friedrike mit der ge
wiffen Handbewegung zu fagen pflegte.
Ueberdies hatte er ja den Kopf voll großer

Entwürfe! Und jung war er auch noch. ganz
lächerlich jung: zweiundzwanzig Jahre. Nur war
es fchade. daß man nicht auf dem Papiere
modellieren und gewaltige Werke fchaffen konnte.
daß das billigfte Material für einen Bildhauer
Thon war. Und bis aus dem Thon Marmor
wurde . . .

Jedenfalls bedurfte er. auch um den Thon
zu modellieren. einer Werkfiatt. Es gab in Roui
wahrlich deren genug: die ganze Via Margutta
beftand aus Ateliers. Alle leeren Ztuäii fah er

fich an. fand viele fehr fihön. alle jedoch zu
teuer. viel zu teuer. Lange Zeit brauchte er.

Ueber Land und Meer. Jll.Olt.-Hefte. x'ni. 2
.

um ein Studio zu finden. das billig war. fogar
fpottbillig.

Diefer Raum. darin Karl Steffens fein neues
Leben einrichtete und feine unfterblichen Werke

fchaffen wollte. hatte noch dazu eine wunder
bare Loggia. in einem ganz neuen. fehr prächtigen
Haufe zwi chen Esquilin und Eaelius. gerade
gegenüber em Koloffeum.
Das Atelier ging auf einen engen. dunkeln

und feuchten Hof. der das reine Treibhaus war:

fo üppig fchoffen darin Unkraut und wilde Blumen

*

empor. Sogar die Mauern waren grün über
zogen von dem reizenden Blattwerk der Nymphen

farne. Auch war das Studio felbft ganz merk
würdig feucht. Und es herrfchte darin eine ganz

fonderbare Luft. Je nun! Feuchtigkeit befaß

für ein Bildhaueratelier das Gute. daß der Thon
nicht fo fchnell trocknete. Es traf fich alles famos.
Jn dem ganz neuen und fehr prächtigen

Haufe wohnten merkivürdigerweife nicht viele und

_ ar keine feinen Leute. und die wenigen Bewohner
hatten ganz merkwürdige Gefichter: fv fonderbar
fahl! Und mit ganz fonderbaren Augen fahen

fi
e den neuen Mietsmann an: fo forfchend. als

wollten fi
e

fehen. ob fein Geficht auch fchon fahl
wurde. 7
Mit feinem von großen Plänen wimmelnden

Kopf und dem bedenklich leeren Geldbeutel ivar
Karl Steffens befter Laune: endlich. endlich follte
einer feiner vielen Entwürfe aus dem Kopf als

Meifterwerk auf das Papier gelangen! Es war
das eine Gruppe. der er den Namen ..Die
Tochter der Seniiramis“ geben wollte.
Diefe Dame war wie ihre erlauchte Mutter

gleichfalls Königin gewefen. Einem etwas eigen
tümlichen Gefetz zufolge. das die junge Majeftät
felbft zu erteilen geruht hatte. durfte fi

e

fich
unter den fchönften Jünglingen des Landes den

Gemahl wählen. Das königliche Paar wurde

vermählt und
- der junge Gatte am nächften

Morgen hingerichtet. durch Henkershand erwürgt.
Karl Steffens wollte die Königin darftellen.

wie fi
e von ihrem Lager fich erhebt und zu ihren
Füßen den Gemordeten erblickt. den Strick um
den Hals. Sie fieht ihn und wird für den
Toten von heißer Liebe entflammt.
Unausfprechliches wollte Karl Steffens in

diefem Frauenantlitz ausdrücken. mit folcher Ge
walt ausdrücken. daß der Befchauer von tieffteni
Graufen. zugleich von innigftem Mitleid gepackt
würde.

Alfo ein Modell für feine Tochter der Semi
ramis! Ein junges. fchönes Weib! . . . Und Karl

Steffens fuchte nach einem folchen Weibe.
Er fah viele fchöne Frauen. Einige waren fo

wunderbar. daß er in helles Entzücken eriet.

Aber. felbft angenommen. diefe Schönheiten hätten
für Geld und gute Worte dem Künftler Modell
geftanden - für feine graufame. herrliche Königin
war ihm keine fchön genug. Alfo fuchte er weiter.

anwifchen wollte er wenigftens etivas thun.
denn wozu war er in Rom. wozu hatte er fein

20
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herrliches Studio? Er wählte daher am Spani
fchen Platz ein Modell. wurde handelseinig. fagte

feine Adreffe. forgte für frifchen Thon und wartete
am nächften Morgen auf den beftellten Jüngling.
Der jedoch blieb aus, Voll Aerger ging er
nachmittags hin und mietete einen andern. Aber

auch das zweite Modell fand fich nicht ein. Erft
von dem dritten erfuhr er den Grund. warum
kein Modell zu ihm kommen wollte. denn als
diefer dritte die Adreffe vernahm. erklärte er ge
rade heraus. er würde nicht kommen. Es würde
keiner zu dem Künftler kommen! Der Grund
war: das neue. prächtige Haus gegenüber dem

Koloffeum war eine berüchtigte Bintftätte der
Malaria. Alle Künftler. die in diefem Haufe
gewohnt hatten - es befanden fich darin noch
mehrere Ateliers -. erkrankten fehr bald fchwer
am römifchen Fieber. und ein Deutfcher war dort
fogar vor kurzer Zeit an der Perniciofa ge

ftorben. Darum der billige Preis. darum die
arinfeligen Mieter. darum die fahlen Gefichter und
der fonderbar forfchende Blick. der zu fragen

fchien: ,Bift du nicht fchon auch krank?*
Er war jedoch gefund und blieb wohnen;

denn es war gar zu wundervoll billig! Das mit
dem römifchen Fieber war ficherlich fehr über
trieben. Jedenfalls würde er es nicht bekommen.
Und wenn die Modelle abfolut nicht kommen

wollten - was für kindifche Gefchöpfe es doch
waren! - fo mußte er fich einftweilen ohne fi

e

behelfen.

Sahen fi
e dann ein. daß es ihm nicht ans

Leben ging und er das Gefpenft auslachte. fo

kamen fi
e

ficher.

Alfo blieb er wohnen.
Aber eines Abends. als er nach Haufe kam.

trat ihm auf dem Flur eine Schar fchivarz Ver
niummter entgegen. Sie hielten hohe. brennende

Wachskerzen in Händen und trugen auf ihren
Schultern eine lange. fchmale. mit einem fchwarzen
Tuch bedeckte Kifte.
Die freiwillige Totenbrüder chaft war's. die

einem. der ausgelitten hatte. en letzten Dienft
erwies.
Einer der wenigen Mieter wurde hinaus

getragen . . . Run. fterben muß einmal ein jeder!
Er fragte einen Knaben. der vor der Thür

ftand und zufchaute. nach dem Geftorbenen und

erhielt zur Antwort:
..Jrgend einer am Fieber. Jn dem Haufe

fterben alle am Fieber.“
Er wollte trotzdem wohnen bleiben!

ftens fürs erfte.
Wenig

Karl Steffens war jemand. der fchon dort
drüben feine einfamen Menfchen- und Künftler
wege ge augen war; um wie viel mehr that er
das in om. Er verkehrte mit niemand und
machte namentlich um jeden Kollegen einen weiten

Umweg; fein Mittageffen nahm er i
n einer kleinen
Trattoria ein. die in der Nähe von San Pietro

in Vincoli lag und die. von keinem Fremden ge

kannt. billig war. Sein mehr als befcheidenes
Abendbrot kaufte er fich irgendwo zufammen,
So gehörte er denn mit Leib und Seele zu der
Gemeinde derer. die nach der Anficht der beiden
alten Römer berufen waren.
Nur durch diefe Art zu leben konnte es ge

fchehen. daß er nichts von dem fchönften weib

lichen Modell. der Maria. vernahm; außerdem
erfchien fie. da fi

e das gefuchtefte Modell war. auf
der Spanifchen Treppe nie mehr. Sie wohnte bei
einem alten Fruchthändler in der Nähe des

Laterans. begab fich am frühen Morgen in ihr
Atelier und kehrte am Rachmitta gewöhnlich

durch die volkreichen Viertel der Monti in ihr
entlegenes Quartier bei der Bafilika des großen
Heiligen zurück.
Da lernte Karl Steffens fi

e kennen. wobei er
zugleich eines jener Abenteuer beftand. die felbft

in der modernen Kapitale des geeinigten König

reiches immer noch ziemlich alltäglich find.
Er liebte es. die ungefundefte Tageszeit. die

Dämmerung. im Koloffeum zuzubringen. Jn
jener Stunde war der Aufenthalt in der menfchen
leeren Ruine wahrhaft magifch. Der gewaltige
Steinring fchien die Lichtfluten des Tages wie
mit gewaltigen Armen zu umfaffen; die Travertin

maffen hatten die Sonnenfluten fo gierig auf
gefaugt. daß die Riefenwände. welche Eäfaren
wahnfinn aufgetürmt. noch wieAlpengipfel leuchteten
und gleißten. wenn die Schatten der Nacht be
reits allen fonftigen Schein auslöfchten.
Eines Abends wurde der Künftler. der. ganz

in feine Phantafie verloren. das Amphitheater mit

Geftalten feiner Welt bevölkerte. durch den Schrei
einer Frauenftimme aus feinen wachen Träumen
aufgefchreckt. Es klang wie ein Hilferuf und
drang aus einer der Arkaden. in deren dunkeln
Wölbungen felbft am hellen Tage mit aller Ge

mächlichkeit jemand ermordet werden könnte.
. Karl Steffens eilte hin und fand ein Mädchen
aus dem Volke egen die Mauer lehnen und
heldenmütig mit einem Menfchen ringen. der mit
einem Dolchmeffer bewaffnet war. Als der Burfche
den Fremden gewahrte. ließ er fein Opfer fahren.
ftieß eine Verwünfchung aus und verfchwand in

den dunkeln Bogengängen.
Die Züge des Mädchens zu erkennen. war es

zu finfter; aber ihre Geftalt und die Haltung des
Kopfes waren prachtvoll. Sie fchien fich bereits
wieder gefaßt zu haben. wenigftens war fie voll
kommen gelaffen und erzählte. fi

e

habe fich auf
dem Rachhaufeweg oerfpätet. wohne in der Via
Marc Aurelio und habe geglaubt. bedeutend ab
zukürzen. indem fi

e den Weg durch die Arkaden
des Koloffeums ftatt über die obere Fahrftraße
nehme. Jener Menfch inüffe ihr aufgelauert
haben. ihr nachgefchlichen fein und - ja. und
wäre der Herr nicht gekommen gerade zu rechter
Zeit. fo hätte ein Unglück gefchehen können. Sie
danke dem Herrn.
Ju feinem beften Jtalienifch verficherte Karl

Steffens. er fe
i

glücklich. ihr den kleinen Dienft
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geleiftet zu haben. und bat um nähere Auskunft
über den Ueberfall: ob fi

e den Buben kenne und
ob fi

e wiffe. warum fi
e verfolgt worden fei?

Sie kannte ihn und fi
e wußte auch

- Sie
machte nur eine Bewegung mit dem Kopf. und
Karl Steffens verftand fofort. daß fi

e den Burfchen
abgewiefen und diefer fich dafür hatte rächen
wollen.
Was fi

e thun würde?

Nichts! Sich mehr in acht nehmen. nicht mehr

fo fpät folche Wege gehen. ftets ein Meffer bei fich
tragen. Er follte es nur noch einmal probieren!
Sie verließen zufammen den unheimlichen Ort.
Als fi

e wieder ins Freie traten. war es gerade
noch hell genug. daß der Künftler fehen konnte.. .

Solches Antlitz hatte er für fein Bildwerk ge
träumt, Leibhaftig ftand das fchönfte Weib Roms.
das fchönfte Weib der Welt. vor ihm. Auä) fi

e
blickt'e

ihn an: Heilige Jungfrau. wie häßlich er
war. '

Er wollte fi
e

nach Haufe begleiten. aber das
litt fi

e

nicht und fagte es ihm in wenigen Worten.
jedoch in einer Weife. daß er gehorchen mußte.
Da folgte er ihr heimlich nach. um fi

e

zu fchützen
und - um fi

e vor fich herfchreiten zu fehen.
Ihm war zu Mut. als wandelte er auf mond

hellen Bergeshöhen.

nr.
bie „Tochter äer Zemiramiz“.

Die Folge diefes Abenteuers war eine Reihe
fchlaflofer Nächte und arbeitslofer. ruhelofer Tage.

'Steffens befand fich i
n einem Zuftand. von dem

er einige Male felbft glaubte. es fe
i das römifche

Fieber.
Das hielt ihn auch gepackt. und zwar für

eine Natur wie die feine in bedenklichfter Art.
Denn noch niemals war er in Wahrheit ernft

lich verliebt gewefen. Noch niemals hatte er eine

Fran gefehen. die der häßlichfte der Männer fchön
genug befunden hätte. Auf einmal nun war er

nicht nur verliebt. fvndern er liebte!

Wahrfcheinlich. vielmehr ganz ficher. liebte er

hoffnungslos; denn wie wür e. wie könnte folch
wunderbares Gefchöpf einen Menfchen lieben. der

fein Geficht hatte? Unmöglich! Der bloße Ge
danke an die Möglichkeit einer Gegenliebe befaß

für ihn. den rafend Berlicbten. den leidenfchaftlich
Liebenden. etwas. das fein äfthetifches Gefühl
empörte.

So hoffnungslos er fich auch fühlte. begab er
fich dennoch Abend für Abend m die Nähe ihrer
Wohnung. um fi

e von einem verfteckten Platz aus

glücklich heimkommen zu fehen und in Sicherheit
zu wiffen. Natürlich erfuhr er. wer fi

e fei: ein

Modell. das berühmtefte in Rom. über deffen
kapriziöfes Wefen die feltfamften Dinge erzählt
wurden. ebenfo wie von ihrer Sittfamkeit.
Sie war ein Modell. und er ein Künftler.

Warum follte fi
e

nicht auch ihm Modell ftehen?
Modell zu feiner ..Tochter der Semiramis". deren
verkörpertes Ideal fi
e war.

Man zahlte ihr felbftredend einen Preis. der
für ihn unerfchwinglich war. da er fi

e jedenfalls
lange. fehr lange gebrauchte. Unerfchwinglich?!

Unfinn! Der Preis mußte gefchafft werden. und
follte er fich dem Teufel felber oder. was das

nämliche bedeutete. einem Kunfthändler verkaufen
müffen.
Doch was follte daraus werden. wenn er fich

noch mehr in fie verliebte
-
noch leidenfchaft

licher fi
e lieben würde? Und daß es fo kam.

war eine Naturnotwendigkeit.
Was follte daraus werden?
Er fühlte. wie er brennend rot wurde vor

Scham. Nichts follte daraus werden; denn nie
mals würde fi

e erfahren
- Karl Steffens war

nicht nur ein einfamer. fvndern auch ein ftolzer
Menfch. Niemand ahnte. wie ftolz er war.

Alfo nahm er fich vor. fi
e an einem der

nächften Tage in durchaus gefchäftsmäßiger Weife
zu fragen. unter welchen Bedingun en fi

e ihm
Modell ftehen wolle. Natürlich mu te er dann

fofort ein andres Atelier fuchen. denn er durfte
fi
e nicht der Gefahr ausfehen. in feinem Studio

die Malaria zu bekommen.
Die Borftellung. daß fo viel Schönheit fo

leicht vergänglich fein könnte
-
durch einen Zu

fall. einen Atemzug. eine Erkältung -. hatte etwas
Brutales.
So oft er auch den Entfchluß faßte. fi

e auf
zufuchen. führte er ihn doch niemals aus. Wahr
fcheinlicherweife würde fi

e ihm Modell ftehen;
hatte er fi

e

doch aus Todesgefahr gerettet. wofür

fi
e

fich. vielleicht nicht einmal ungern. erkenntlich
erwies. Aber ihre Dankbarkeit wollte er nicht.
Eines Vormittags ftand er in fchlechtefter

Stimmung vor feinem Wachs. daraus irgend etwas

zurechtknetend. als an feine Thür geklopft wurde.
Das war fehr ungewöhnlich; denn er empfing
keine Befuche. erhielt auch keine Briefe. Er öffnete.
und vor ihm ftand die Maria von Rocca.
Sie trat fogleich ein. vorüber an ihm. der

die Thür weit offen hielt und kein Wort hervor
brachte; fo ruhig und ficher trat fi

e ein. als

hätte er fi
e

beftellt. als wäre es ihre Pflicht ge

wefen. zu kommen. Als fi
e den feuchtkalten Raum

betrat. zog fi
e mit einer unwillkürlichen Bewegung

das fchmale. buntgeftreifte Wollentuch fefter um die

Schultern.
..Guten Tag. Signor Carlo.“
..Du weißt meinen Namen?“
Es war das einzige. was ihm einfiel; dabei

ftand er noch immer mit der offenen Thür in der

Hand.
..Die andern fagten mir. wie Ihr heißet und

wo Jhr wohnt. Und da bin ich."
..Da bift du. Nun ja

.

Und da bift du.“
Er fagte es ftammelnd. während er jetzt auch

von der Thür zurücktrat. die krachend hinter ihm
zufiel und ihn mit ihr zufammen abfchloß von
der ganzen übrigen Welt.

..Die andern fagten mir. Jhr brauchtet ein
Modell". nahm Maria wieder das Wort. ..Der



156 Ueber (ana uncl meer.

Künftler. bei dem ic
h

zu thun hatte. wurde mit

feiner Arbeit nicht früher fertig; und ic
h konnte

doch nicht nur fo von ihm fortgehen. Aber da
bin ic

h

jetzt. Könnt Ihr mich brauchen?“
Ob er fi

e

brauchen konnte! Und fi
e

entfchul
digte fich förmlich bei ihm. daß fi

e

nicht früher
hatte kommen können! Aber jetzt war fi

e da!
Es war wie ein Traum. eine Fieberphantafie!

Richtig: das römifche- Fieber . . .
Mit Anftrengung brachte er hervor. daß er

fi
e freilich brauchen konnte. fogar recht gut. Längft

hatte er fi
e fragen wollen. ob fi
e einmal - aber

fi
e

hatte ja immer fo viel zu thun! Und überdies

müßte er erft ein andres Studio haben. Diefes
war zu ungefund wegen der Malaria. Erft
wollte er einen andern Raum fuchen; wenn fi

e

dann Zeit hatte . . .

Statt aller Antwort warf Maria ihr dickes

Tuch ab. Steffens fah ihr fchweigend zu. Dann

ftieß er hervor:
..Nicht jetzt. nicht hier!“
..Fangt nur immerhin an.“

..Wie. jetzt gleich? Hier?“

..Warum nicht?“

..Wegen des Fiebers; fürchteft du dich nicht
vor der Malaria?“

..Ich fürchte mich vor nichts.“

..Die andern kamen doch deshalb nicht zu mir.“

..Pah. die andern!“

..Wenn du nun das Fieber bekäiuft?“

..Das kann ic
h

auch wo anders; und foll ic
h

es nicht bekommen. fo bekomme ic
h es auch hier

nicht. Sagt mir nur. wie ic
h

mich aufftellen fall.“
Steffens hörte kaum. was fi

e fprach. Er be
trachtete fi

e ftaunend und wurde fich dabei nur
des einen Gedaiikens bewußt: gleich jetzt bleibt
ie hier. Du kannft gleich jetzt deine ..Tochter
er Semiramis“ anfangen. Fange an! Aber

Menfch. fo fange doch an! Worauf warteft
du denn?

Under fing an.
Vorerft begann er eine erfte flüchtige Skizze

in Wachs.
Er verfuchte. feinem Modell die Sache ver

ftändlich zu machen. Maria hörte aufmerkfam
zu und nahm dann fofort die bezeichnete Pofe an,

Faft hätte Steffens laut aufgefchrieen: in einer

fo erfchreckend richtigen Weife hatte fi
e die furcht

bare Situation erfaßt.
Er machte die Skizze. darauf noch eine und

noch eine dritte. Stunde um Stunde verftrich.
Er zeichnete die Umriffe feiner Idee in Wachs.
fchaute auf fein Modell. zeichnete wieder. fchaute . . .
Stunde auf Stunde blieb Maria unbeweglich.
auch ihre Mienen veränderten fich nicht. Steffens
arbeitete wie im Raufch, Sein Modell infpirierte
ihn; er befand fich in einem Zuftande der Ekftafe.
Eimattet ließ er endlich die Arme finken , . .
Er hatte einen Augenblick erlebt. in welchem der
fterbliche Menfch einem unirdifcheii Wefeu gleich
kommt! Der .Künftler fchafft ein Werk. welches
der Odem ewigen Lebens befeelt.

In dem Dafein diefes Künftlers follte eine
zweite gleich große Stunde nie wieder kommen.

..Ich danke dir. Ich brauche dich heute nicht

melhm.

Wenn du alfo wirklich wiederkommen
wi t . . .“

Er dachte nicht mehr an das römifche Fieber.
..Ich komme morgen wieder. Lebt wohl.“
Sie nahm ihr Tuch. wickelte fich feft ein. als

fröre fie's. und ging. ohne die Geftalt. die nach
ihr
gefchaffen

worden war. zu betrachten. Ganz
zufä ig fiel ihr Blick darauf.
Wie angenagelt blieb fi

e

ftehen: ..Das if
t

fchön!“
Erft nach einer ganzen Weile fagte fi

e das.
Dann fah fi

e

auch den Mann an. der das Schöne
gefchaffen hatte. und wieder mußte fi

e denken:

,Wie häßlich er iftl*
..Gefällt dir's?“

Daß er folche Frage ftellen konnte!
Modell! Er. der ftolze Karl Ste "ens!
Sie wiederholte gelaffen: ..Das iftfchön, Alfo

auf morgen.“
Er öffnete für fi

e die Thür und ließ die
Schönheit. die den öden Raum wie Glanz aus
einer andern Welt durchleuchtet hatte. hinaus
treten. “Dann blieb er lange. lange vor feiner
Arbeit verfunken ftehen.
Es war die glücklichfte Stunde feines Lebens.

vielleicht die einzig glückliche.

Einem

Am nächften Morgen kam fi
e wieder. und

fo alle Tage. Bon einem andern Atelier war

nicht mehr die Rede; der Künftler fowohl wie

fein Modell fürchteten fich nicht vor dem römi

fchen Fieber. Ueberdies war's die befte Iahres
zeit: Winters Anfang.

Steffens hatte den herrlichften Thon angefchafft
und das Werk in der geplanten Größe

- etwas
über lebensgroß - aufgebaut. Er arbeitete. daß
er in feinem Feuereifer die empfindliche Kälte nicht
fpürte. für die auch fein Modell unempfindlich
zu fein fchien. Aber eigens für Maria hatte er
ein altertümliches. fehr fchönes Kupfergefäß er

haiidelt. das. mit glühenden Kohlen gefüllt. neben

ihr aufgeftellt wurde. Häufig genug indeffen er

lofch die Glut. ohne daß er es gewahrte. und
Maria erinnerte ihn nicht daran.
Nachdem die erfte Woche vorbei war. wollte er

fein Modell bezahlen. Er hatte es nicht über fich
gewinnen können. fi

e vorher zu fragen. was fi
e

fordere. Denn natürlich hatte fi
e keinen feften

Preis für die Sitzung. fondern konnte verlangen.
was ihr gut dünkte.

Ohne zu zählen. reichte er ihr eine Anzahl
von Geldfcheinen. die einen nicht geringen Teil

feines Baroermögens ausmachten. und wartete. ob

fi
e damit zufrieden fein würde. Sie nahm das

Geld. zählte es und gab dann mehr als zwei
Drittel zurück: der Signor Carlo hätte fich ver

rechnet. ihr oiel zu viel gegeben.
Das fagte fi

e wieder mit jenem Ton. jener
Miene. der felbft ein Mann wie Karl Steffens
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gehorchen mußte. Schweigend nahm er fein Geld
wieder zurück und wandte fich haftig ab. damit

fi
e fein glückliches Geficht nicht fehen follte. Er

nahm fich vor. wenn feine Gruppe vollendet. ihr
etwas fehr Schönes zu fchenken. und hätte er das
Geld dazu durch niedrige Lohnar-beit

-

fo nannte
er das Kopieren - verdienen müffen, Ob fi

e

fein Gefchenk* wohl annehmen würde?
Sie hatte in ihrer ganzen Art eine ftolze

Heiligkeit. die ihn nicht minder entzückte als ihre
klaffifche Schönheit, Um keinen Preis hätte .er

fi
e weniger ftolz. weniger unzugänglich gewünfcht.

War doch ihre Unnahbarkeit der einzige Troft.
den er bei der Hoffnungslofigkeit feiner Leiden

fchaft zu finden vermochte. an den er fich in dem
Orkan feiner anfgerührten Empfindungen feft
klammerte wie ein Schiffbrüchiger an die rettende

Planke.
Er blieb feinem Stolz und fich felber getreu;

mit keiner Silbe. keinem Blick verriet er das

Geheimnis feiner Liebe; nur daß er fi
e nicht

behandelte wie ein Künftler fein bezahltes Modell.

fondern wie ein Ritter feine Dame. Sie ließ fich
diefe Art von Huldigung für ihre Schönheit gefallen.
als merkte fi

e

diefelbe gar nicht. und ihm war ihr
apathifches Betragen beinahe lieb.

Während der langen Sitzungen fiel zwifchen
ihnen felten ein Wort. Einige Male verfuchte er.

fi
e über diefes und jenes in ihrem Leben zu be

fragen. fand fi
e jedoch fo verfchloffen. daß er

fchließlich aufgab. in fie zu dringen. Einmal fagte

fi
e ihm aus freien Stücken und eigentlich ohne

jede Veranlaffung. daß fi
e niemals einen Liebhaber

befeffen hätte. niemals einen befißen würde, Er
mußte einen Jubellaut erfticken. um fich nicht zu
verraten.
Wäre er ein andrer gewefen. hätte er nicht

diefe hagere Geftalt. nicht diefes unmögliche Ge

ficht gehabt
- alles würde er daran gefetzt haben.

Maria zu feinem Weibe zu gewinnen. Doch wie
er nun einmal befchaffen war - unmöglich. anz
unmöglich! Nie würde er fie fragen. nie fi

e anen
laffen _ dabei mußte es bleiben!
Wäre er anders geftaltet gewefen. fo hätte er

noch andres gethan; er hätte fich felbft dargeftellt
als jenen unglücklichen Jüngling. der fein kurzes
Liebesglück mit feinem Leben zahlen mußte und

entfeelt zu den Füßen feiner königlichen Gattin
lag. Er hätte in feinem eignen Antlitz ausgedrückt:
.Beklagt mich nicht.“ Mein war das höchfte Glück
des Lebens. Ein Glück. fo felig. daß deffen Ende
nur der Tod fein konnte.“
Den Jüngling hatte Steffens immer noch

nicht fkizziert. Er geftand fich ein. daß er eifer
füchtig auf den Toten war. den fein Meißel zu
Marias Füßen verewigen follte. und der von ihr
geliebt wurde - wenn auch im Tode erft.
Steffens hatte bis dahin nur Nacken und

Antliß feiner weiblichen Figur qefchaffen. Die

Geftalt felbft blieb nur angelegt. In unverhüllter
Schönheit follte die junge Königin fich vom Lager
erheben; dafür mußte er ein andres Model( fuchen.

denn Maria ftand nur für Haupt und Antlitz.
Das wußte ganz Rom.
Für Marias Antlitz und Haupt eine andre

Geftalt!
Eines Tages fagte er ihr. daß er fi

e für den
nächften Morgen nicht benötige; er wolle die
Arbeit an der weiblichen Figur ruhen laffen und
einftweilen den toten Jüngling beginnen. Wieder
hatte er fich abgewendet. damit fi

e

nicht fein Ge

ficht fehen follte.
Sie antwortete nicht. wickelte fich in ihr Tuch.

öffnete die Thür... Ihm war's. als bliebe fi
e

zaudernd ftehen. Aber er wendete fich nicht um.

Gewiß täufchte er fich. Warum hätte fi
e denn

zaudern follen?
..Lebt wohl."
Er nickte nur.
Da ging fie.

Um feiner Stimmung nicht nachzugeben. be
gab er fich gleich am nächften Morgen auf den
Spanifchen Platz. um für den toten .züngling ein
Modell zu fuchen. In der kleinen Kolonie war
es natürlich längft bekannt geworden. daß die
Maria von Rocca dem Brutto Tedesco - wie
das Völklein ihn getauft - den halben Winter
über geftanden hatte. ohne auch nur einen Anfall
der gefürchteten Malaria zu bekommen. Wie denn
auch er immer noch lebte. freilich mit einem Ge

ficht. deffen bleiche Farbe und wilder Ausdruck

ihm nicht gerade zur Verfchönerung gereichte.
Allein der Umftand. daß die Maria von Rocca

ihm Modell eftanden. verfchaffte Steffens unter
der bunten Bande mehr Achtung. als wenn er
das Doppelte und Dreifache des üblichen Preifes
bezahlt hätte.
So wurde er denn. als er wiederum fuchend

erfchien. mit ganz andern Augen betrachtet. und
er konnte einen herrlich gewachfenen Sabiner
jüngling dingen. der auch wirklich Wort hielt.
am nächften Morgen erfchien und fich als ein
wahrer Antinous erwies. nur kraftvoller und

männlicher. .

Während Steffens den Jüngling modellierte.
war die Geftalt des Weibes. zu deffen Füßen
jener hingeftreckt lag. mit feuchten Tüchern um

wickelt. fo daß die verhüllte Frauengeftalt als
das verfchleierte Bildnis zu Sais erfcheinen konnte;
der Jüngling hatte deffen furchtbare Schönheit
gefchaut und war von derfelben entgeiftert
worden. »
Zur Zeit der Pfirfichblüte war auch diefer Teil

des Werkes vollendet.
Es war Frühling! Ein Frühling mit heißen

Tagen und fchwülen Sirokkonächten. mit Fluten
von Blumendüften und mit Chören von Amfel
gefang. Dabei jung fein und zum erften Male
verliebt. wie noch niemals vorher ein Mann auf
Erden gewefen; dabei Künftler fein und den

erften Frühling in Rom verleben; dabei im Atelier
ein

E
rf
t vollendetes Werk. . .

in halbvollendetes Werk . . .
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Wie follte es jemals fertig werden können.
wenn er zu dem herrlichen Nacken und Haupt

nicht auch den herrlichen Leib nachbilden konnte?
Es half nichts. er mußte ein andres Modell

fuchen.
Rein und abermals nein! Es war ja ein

Frevel. Für diefen Nacken. diefes Haupt ein
andrer. fremder Leib. - es war Entheiligung.
So mochte denn fein Werk niemals vollendet

werden!

Schon lange ließ er jetzt feine Atelierthür

ofien. um aus dem Hof wenigftens etwas Luft
und Wärme einzulaffen. wo möglich auch einige

Sonnenftrahlen. Bei offener Thür lag er auf
einem fehr primitiven Diwan. den er fich aus

Fiften
und feiner Reifedecke zufammengeftellt

atte.

Stundenlang lag er fo. müßig fein Werk
anblickend. davon er jetzt häufig die Tücher ab

nahm . . . Am liebften hätte er feine Arbeit wieder

zerftört. denn wie fi
e jetzt daftand: unfertig und

niemals fertig werdend. war fie ein Zerrbild. ein
Unding.
Und wenn er denken mußte. daß fi

e

fein

Meifterftück hätte werden können! Sein Meifter
ftücf'. alfo etwas. das ihn überleben würde. ein
Stück Ewigkeit!

Ja. ja! Er bekam in diefem feuchten Mauer
loch ficher das Fieber.
Aber auch das war gut! Das war am beften.
Ein Schatten fiel in das Atelier. gerade

auf die unvollendete Gruppe. Jemand war leife

in die offene Thür getreten und darin ftehen
geblieben.

Steffens richtete fich auf und fühlte einen
kalten Schauer. einen Fieberfchauer.
Nein. es war Freude; ein Glück war's. das

ihm für einen Augenblick das Blut erftarren
machte,

Maria war wieder da! Und - fie blieb da!
Den ganzen Vormittag. den ganzen Nachmittag!

Auch am nächften Morgen kam fi
e wieder und

alle Tage. eine ganze Woche - viele Wochen
lang.
Sein Werk follte vollendet werden.

Es ward Sommer: der Sommer Roms. der
die Seele deffen. der rettungslos dem großen Rom

zauber verfiel. umfchloffen hält. als feien es die
Arme eines fchönen. üppigen Weibes: er ko'mmt

nicht mehr los davon.
Alle Fremden verfchwunden. wie fortgefegt.

Rom ohne Engländer. Amerikaner und Deutfche.
ohne Baedeker. Gfell-Fels und Murray, Von
neuem das unentweihte. das wiedergeheiligte Rom_
trotz des böfen. böfen Jahres achtzehnhundert

undfiebzig.
Rur einige wenige Künftler bleiben. Von

allen fonderbaren Romfchwärmern find fi
e die

fonderbarften; die Fanatiker. welche der römifche
Sommer in Ekftafe. die fehr irdifchen Schweiß
ftröme aber dafür in den himmlifchen Zuftand

von Sieftakultus verfetzt. Nüchterne Gemüter
nennen eine folche Exiftenz vegetieren.

'

Schon am frühen Morgen der grelle. grelle
Sonnenfchein. der alles einhüllt. alles durchdringt.
Wie ein funkelnder. flammender Goldteppich hängt
er von den Wänden der Häufer herab. liegt er
über die Plätze. die Terraffen. die Treppen ge

breitet. fcheint erhoch über all den Säulen. Obelisken.
Türmen und Kuppeln hinweg durch die Lüfte
gefpannt.

Auf den Straßen idyllifche Zie enherden; aus
den Höfen der fchwüle Wohlgeruch er Magnolien
blüten; die Gärten glühend von den brennend
roten Granaten. von den rofenfarbenen Büfcheln
des Oleanders,

Um die Mittagsftunde. jener heiligen Zeit. da

ehemals der roße Pan fchlief. if
t das fonft von

Gedränge un Lärm erfüllte Rom faft dörflich
ftill. Ja. das if

t dann freilich ein Zauber. . .
Die meiften Künftler fort aus Rom. Fort

alle Modelle. Nicht doch. die Maria von Rocca
war geblieben.
Steffens arbeitete raftlos. fieberhaft. Schon

früh um fechs Uhr befand er fich in voller Thätig

keit. und fchon früh um fechs Uhr war fein
Modell bei ihm. Bis zehn oder e

lf Uhr arbeiteten
fie. dann begab fich Steffens in feine Trattorie.
Maria nach Haufe. Um fünf Uhr waren fi

e

wieder beifammen. oft bis in die Dämmerung

hinein.
Die Thür konnten fi

e

offen laffen. ohne fürchten
zu müffeu. geftört zu werden. Jn allen andern
Höfen war die grünende. blühende Wildnis des
Unkrauts längft von der Sonne verbrannt. fo

daß man es förmlich rafcheln hörte. wenn die
Lacerten durch das vertrocknete braune Blattwerk

fchlüpften. Aber in dem feuchten Grunde vor
dem Studio des deutfchen Bildhauers fproßten
noch immer üppiges Grün und Blumen auf. die
fonft nur an fumpfigen Orten gedeihen.
Seit dem Sommer waren die wenigen arm

feligen Mieter des neuen prächtigen Haufes gegen
über dem Koloffeum noch weniger geworden.

Schwarz Bermummte mit den brennenden Wachs
kerzen hatten auch fi

e in der Dämmerungsftunde
herausgetragen.
Nur noch eine Woche. und das Werk war

vollendet! Nur noch eine Woche mußte die Kraft
aushalten. Rnr noch eine Woche keine Ermattung.
keine tödliche Erkrankung. mochte hernach kommen.
was da wollte. wenn das Werk nur vollendet war.

Schon feit Wochen konnte Steffens kaum

noch etwas genießen. Er lebte ausfchließlich von
Gemüfenund Salat. trank Waffer und Limo
naden. niemals Wein.
Er fühlte. wie die Krankheit fich an ihn heran

fchlich. wie fi
e ihn zu überwältigen drohte. wie

das Fieber kam. Es durfte jedoch nicht kommen -
noch nicht! Und er kämpfte dagegen mit wahrer
Heldeukraft. Auch Maria durfte nichts wiffen.
Sie mußte fort fein aus Rom; erft dann durfte
er vielleicht
-
fterben.
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Nur noch drei Tage! . .. Zwei Tage nur
noch. . . Um Gottes willen nur noch zwei Tage! . . .

Jetzt noch einen Tag. einen einzigen. letzten.
Morgen fchon kam der Gipsgießer. Wenn der
Thon nur erft zertrümmert. wenn der Gips nur
erft geformt war. dann. ja dann...

'

Er fah fein Werk vollendet daftehen in der
ftarren. weißen. toten Maffe. Wie fchön es ivar.
felbft in dem häßlichen Stoff. Wie es lebte -
wie fi

e lebte. die Tochter der Semiramis. die
herrliche. graufame junge Königin. deren Kuß
mordete. Von ihren Küffen fich töten zu laffen . ..
Mußte er nicht leben bleiben. um fein vollendetes
Werk in Marmor erftehen zu fehen? Jn Mar
mor von Earrara. Marias Antlitz und Geftalt!

Jhre göttliche Schönheit verklärt als glanzvolles
Marmorbild.
Am nächften Morgen wollte fi

e fort. irgend
wohin in die Sabiiierberge und nicht nach Rocca

d
i

Papa. Dort wollte fi
e den Reft des Sommers

verbringen. und dann - Nein! Ein zweites
Mal würde fi

e ihm nicht wieder Modell ftehen.
Nie wieder!
Er hatte Abfchied von ihr genommen. hatte

fich dann eingefchloffen. war zu feinem Lager ge
taumelt und darauf niedergefunkeii. Gleich danach
wußte er nichts mehr von fich. Nur fein Werk
fah er mit fchwindeiiden Sinnen noch einmal
aufleuchteu. bevor es Nacht um ihn ward.

(Fortfeßung folgt.)

KZ_l
bäilalos una "eures,

(Zu unfrer Kunftbeilage.)

le am 20. Februar 1898 der Todeseiigel deinkaum
fünfzigjährigen

Michel Lock Modellier
holz und Meiße für immer aus der and nahm.
da hatte eine dornenvolle Künftlerlau bahn ihren
jähen Abfchluß gefunden. Aus eigner Kraft. ohne
akademifche Schulung hatte diefer wackere Sohn
des alten Köln fich emporgerungen durch eine Kette
von Enttäufchungen. Schritt für Schritt mußte er

in einem lan en. fchweren Kamp e

feinen
Platz fiä)

erobern. Do ein guter Kamera chritt auch ihm
zur Seite: ein tapferes Weib. das dem Unermüd
lichen Herz und Seele ftärkte. So ward ihm 'edes

Tndernis
ein Sporn zur Einfetzung noch grö erer

aft. fo bethätigte fein erftes kühues Wollen ich
in immer gewaltigereii Schöpfungen. bis ihm er

Tod ein frühes Ziel fetzte. Die Tragödie des
großen Künftlers! Und es ift. als follte fi

e

nach
wirken übers Grab hinaus. als follte dem Meifter.
der in feiner hochftrebendeu Art. in feinem

cgroßzügigen Schaffen einzig daftand. auch jetzt no j die
volle Anerkennung verfagt werden. Denn nicht
die großen goldenen Medaillen. die man zuletzt
ihm nicht mehr vorenthalten konnte. waren das

Ziel feines Ringens; uiierfi'illt blieb ihm der Herzens
wuiifch. feine beften Werke in edelni Material an

Monhter
Stätte zu fehen. Die Thatfache. daß ein

eifter von der Bedeutung Michel Locks in der
Nationalgalerie und auch in feiner Vaterftadt noch
jetzt unvertreten ift. muß als eine empfindliche Lücke
und als ein Unrecht gelten. das man gutmacheii
follte. bevor es zu fpät ift. Denn feine beiden
Hauptwerke find nur in leicht zerbrechlichem Gips
erhalten und über kurz oder lang. wenn keine
Stätte mehr da ift. wo man fi

e

hütet. dem Unter
gang geweiht. So vor allem die graiidiofe
Schöpfung ..Dädalos und Jkaros“. welche 1885
auf der Weltausftellung von Antwerpen die große
goldene Ehrenmedaille erran . Sie zeigt das Scha' en
ihres Meifters auf ftolzer zöhe- er felbft hat ier
den ikarifchen Flug des Künftlers erreicht. weil
dem kühnen Wollen die Größe des Köniiens ent

fprach.

Und ein fo herrliches Meifterwerk foll in
Gefa r bleiben. unterzngehen und über kurz oder
lan zerfchlagen zu werden? Das follte nicht ge
fche en. Noch if

t es Zeit. den unerfetzlichen Ver
luft abzuweiiden. n. n.

W
Mitbringen eines init 'kriegslwniecbanile belailenen bampfeis clutch ein Torpecloboot.

(Siehe die Abbildung Seite 137.)

Nm Horizont
wird ein langer. feiner Streifen fieht

bar und verkündet das Nahen eines Dampfers.
der feinen Kurs längs der Küfte nimmt. dann aber
plötzlich abdreht und feewärts verfchwindet. Sein

Benehmen if
t verdächtig. befonders da der Krieg iin

Lande tobt. und die Küftenwa tftation figiialifiert
ihre Beobachtung fofort dem oinmandanteii der
Torpedoboots-Flottille. die den Patrouillendienft
ausübt.
Ein Torpedoboot erhält Befehl. fofort den am

Horizont verfchwundenen Dampfer zu verfolgen
und feftzuhalten. Mit faufender Fahrt ftürmt das
Boot davon. in weißem Gifcht und Qualm ver

fchiviiidend. und nach kurzer Zeit if
t der lüchtliiig

efichtet. Wenn er auch mit äußerfter afchinen

raft zu entkommen verfucht. f
o if
t

doch fein Be
ginnen nutzlos. und ein blinder Schuß des fchiiell
aufkommenden Torpedobootes befiehlt ihm. bei

zudreheii. Er zeigt eine neutrale Flagge. die ihn
aber vor Durchi'uchiing nicht fchiitzt. und als das
Torpedoboot längsfeit aiilegt. entpuppt fich die
Ladung des Steamers als Krie skoiiterbande -

?(
3 en und Munition fiir die Aukftäiidifcheu. Das

i

des

wird genommen und muß unter Bewachung
orpedobvotes in den Hafen einlaufen.

Willy Own-ec.?.9
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l)ie paris" Eamelots.
L70"

Sugar Troimaux.

(Mit 15Abbildungen nach Aquarellen von V. Kauffmann.)

Das Wort Camelot foll von dem griechifchenKamelos ftamnien. das „Kamel" bedeutet.

Wie hat man aber den befcheidenen armen Straßen
händler mit dem fchwerfälligen Vierfiißer zu

fammenftellen können. aus dem der Koran ein

geheiligtes Tier macht? Es giebt zwei Erklärungen
dafür; nach der einen fchob der Camelot urfprüng

lich einen Handkarren mit feinen Waren vor fich

her. und bei dem Bemühen. ihn vorwärts zu
bringen. mußte er den Oberkörper nach vorn

neigen und feinen Rücken krünmien. fo daß diefer
die Geftalt eines Kamelhöckers annahm; das foll

ihm den verächtlichen Spitznamen zugezogen haben.

Rach der andern foll „Camelot" von „Camelotte"
abgeleitet werden. einem minderwertigen. aus

Wolle und Kamelhaaren hergeftellten Gewebe.

wie das gewöhnliche Volk es zu feiner Kleidung

Jll,i:*kt.-Hefte. :ci-in.Ueber Land und Meer, 2.

benutzt habe und es meift von Straßeuhändlerii
verkauft worden fei.
Wie es fich mit diefen Ableitungsverfuchen

auch verhalte. auf den heutigen Camelot können

fi
e keine Anwendung finden. da diefer dem Hand

karren entfagt und auch niemals mit einem

Kleiderftoff gehandelt hat,

Der Camelot verfügt ftets nur über ein trag
bares Warenlager. und fein Handel erftreckt fich
auf alles mögliche. wenn er auch von der Jahres
zeit und den Tagesereigniffen beeinflußt wird.

Der in Paris ankommende Fremde erfährt
durch die Ausrufe der Straßeuhändler rafcher.
als es durch die Lektüre der Zeitungen möglich

wäre. das. was augenblicklich die allgemeine

Aufmerkfamkeit in Anfpruch nimmt. das. was
geftern paffiert ift. und fogar das. was morgen

21
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*fer-käufervonQuclelzöcken
(Zaireibälgen)

aus eizsiizcbemGummi
unä selbstlaulenäen
Zonnenhälern.

(Act-chain).riomug-"encnc-.outcbonco'.riebetoni. [>07.Vic-u.)

paffieren wird. Ein Spaziergang von fünf
Minuten über den Boulevard reicht hin. um ihn
über die politifche Gefchichte der laufenden Woche

zu belehren. über die Namen der illuftren Gäfte.
die Paris beherbergt oder erwartet. über das
jüngft begangene Verbrechen und den letzten aus

gebrochenen Skandal.

Woher kommt der Camelot. und was wird
aus ihm?
Leider läßt fich auf die letztere Frage nicht

leicht eine Antwort geben. auf die. was aus dem
Camelot wird. Neun Zehntel diefer armen Teufel
fterben i1n Hofpital oder an einem noch fchlimmeren
Orte. und wie viele der Unglücklichen haben den

Weg nach dem Hofpital durch das Gefängnis

nehmen müffen! Gar mancher von ihnen hat ein
dickes Aktenbündel bei Gericht; als Bagabunden.

Diebe. zuweilen auch als Mörder. ftehen fi
e faft

alle auf fchlechtem Fuß mit der Juftiz. Nicht.
daß man nicht auch ehrliche Leute unter ihnen
träfe; es giebt folche. die. trotzdem fi

e vierund

zwanzig Stunden lang nichts gegeffen. ein auf
der Straße gefundenes Portemonnaie zum Polizei
kommiffariat getragen haben; doch bilden fi
e eine

äußerft fchwache Minderheit.
Ueber die Herkunft des Camelot läßt fich noch

weniger etwas Beftimmtes fagen; gleichwohl kann

man fi
e in zwei große Klaffen teilen: die Camelots

von Geburt und diejenigen. die es aus Zufall
und aus Not geworden find.
Der Camelot von Geburt fcheint ziemlich

fetten zu fein. aber der Camelots aus Not giebt
es Legion. und in ihren Reihen find alle Stände.

auch die angefehenften. vertreten; ihr Los ift die

letzte Stufe des Falls für diejenigen. denen das
Glück nicht wohl gewollt. oder die fich an dauernde

Arbeit nicht gewöhnen konnten; die einen nehmen
ihr Schickfal mit Refignation hin und finden zu
weilen fogar Gefallen an dem völlig ungebundenen

Dafein. das fo vie( Unverhofftes und fo viele
Entbehrungen mit fich bringt; die andern fehen
aus. als fchämten fi

e

fich und bringen ihr Angebot
nur init leifer. zaghafter Stimme vor; diefe letzteren
leben von Alniofen. fi

e verkaufen faft niemals

etwas.

Der Camelot von Geburt fängt früh an; es

kommt nicht felten vor. daß man auf dem Trottoir
von einem fiinf- bis fechsjährigen kleinen Burfchen
angerannt wird. der mit der vollen Kraft feiner
jungen Lunge die eben erfchienene Zeitungsnnmmer

ausruft. oder von einem Mädchen. das in bloßem.
lockigem Haar einem mit verfchämter Stimme und

fcheuem Blick ein Beitrhenfträußchen oder ein paar

Manfchettenknöpfe anbietet. Die Zukunft des

kleinen Burfchen if
t das Verbrechen. die des

Mädchens das Lafter; der eine ftirbt vielleicht
auf dem Schafott. die andre bringt es. wenn fie

Veit-ärm- unä Memenoeekäu'er.
(blu-cqu c1-fouetq,(lamin-be.etä.

uni-net..uqcoe-118c.)
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hübfcl) und gefchickt ift. zu Wagen und Pferden.

zu einem Hotel. zu Diamanten. Spitzen und Pelz
werk. doch kann es vorkommen. daß das Alter
beide wieder zu der Stätte zurückführt. von der

fie ausgegangen find. und daß fie. geborene
Camelots. auch als folche fterben.
Das Heer der Eamelots if

t weit ftäiker. als

es den Anfchein hat; die Polizeipräfektur fchätzt
die fich auf dem Pflafter uinhertreibenden Exi
ftenzen auf fechzigtaufeiid. Wenn fi

e verhältnis
mäßig nicht fo ftark hervorzutreten fcheiiien. liegt

das daran. daß fie nicht alle zugleich arbeiten:

Krankheit. Trägheit. das Gefängnis und Arbeits

niangel nötigen fi
e oft zur Unterbrechung ihrer

Thätigt'eit. doch gehen regelmäßig mindeftens
zwanzigtaufend dem gewohnten Gefchäfte nach.
Die Frauen partizipieren an diefer Zahl nur

mit fieben bis acht Prozent.
Die Polizei übt über fi

e eine ziemlich ftrenge

Aufficht aus; fi
e zwingt fie. einen Erlaubnis

fchein zu löfen. den die Präfektur ausftellt,

Viele halten fich an diefe Borfchrift und tragen

ihr Diplom in der Tafche bei fich. aber ein gutes

Drittel. wenn nicht die Hälfte der Eamelots
arbeitet ohne Autorifation auf die Gefahr hin.
ihr Tagewerk' durch das Eingreifen der Polizei
unterbrochen zu fehen; da fi

e alsdann als Bagg

bunden angefeheii werden. müffen fi
e zur Polizei

ftation wandern.

Die ergiebigfte Befchäftigung für den Camelot

if
t die des Photographieverkäufers. nur ftockt

leider zuweilen diefer Gefchäftszweig; der Camelot

kann nicht alle Tage den Spaziergängerii eine
lebende oder tote Größe anbieten. Kommt aber

irgend. eine berühmte Perfönlichkeit nach Paris.

fo überfchwemmen die Photographen. die Photo
lithographen und alle diejenigen. die Porträts in

Maffe herftellen. die Boulevards und Straßen
mit Bildern. die immer ähnlich find und wenig
koften, Der Camelot bezahlt für das Dutzend
kleinen Formats ein paar Centimes. zwanzig bis
dreißig. und erhält das Doppelte oder Dreifache
dafür; der Verdienft kann oft fehr groß fein.
wenn flotter Abfatz vorhanden ift; manchmal ift

er aber auch gegen Erwarten gering, Der Befuch
des Zaren in Paris brachte den kleinen In
duftriellen und kleinen Händlern eine Enttäufchung;

der Andrang war zu groß. der Camelot ver

mochte nicht zu zirkulieren. er kam nicht dazu.

feine Ware zur Schau zu bieten. Dann auch
ivar die Begeifterung zu groß. die Freude zu
überwältigend. niemand dachte an den Einkauf
von Erinnerungen. Hatte man nicht das Original
vor Augen? Wozu Bilder kaufen? Aber nach
der Abreife der ruffifchen Herrfchaften kam das

Gefchäft in Schwung. und es geht immer noch
ziemlich gut. Gleichwohl bringt es. wenn es auch

anhält. das nicht ein. was der Tod Victor Hugos.
das Begräbnis Earnots und die heroifch-galante
Epifode des General Boulanger abgeivorfen; da

mals hätten die Camelots es zu etwas bringen

können. und fpeziell der Boulangismus war ihre
goldene Zeit; fi

e

beherrfchteii das Parifer Pflafter
fouverän. fi

e waren die Hauptftütze des Generals:

hätte er einen 18. Bruniaire gewagt. fo würde

„-

.
.,
..

-|_

.
.

Zwiebeloekleäulerln.

(l'etiieiii-rcbnujoWals-non.gli-nö).[ll-[leaeenli-.lc-uf.)

er fich jedenfalls an ihre Spitze geftellt haben;

fi
e wären feine Prätorianer geworden!

[lud doch war Boulänger nicht derjenige. der
den höchften Gewinn brachte; in Photographien
war der größte und unbeftrittenfte Erfolg der
jenige Ganibettas; keine berühmte Perfönlichkeit

if
t in einer gleich großen Anzahl von Photo

graphien abgefetzt worden. Sarah Bernhardt hat
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es auch zu einer beträchtlichen Höhe gebracht; gehen: den Mardigras lFafchingsdienstag). Mitt
aber ihr if

t kaum die Ehre des Pflafters und der faften und den 14. Juli.
Camelots zu teil geworden, Die Verkäufer von Papierfchlangen. von Con

Zänälei-micmechanischen.
spielzeug.

(Unkel-niir!rt....titeltwitter..
meaning-tu.)

Die großen Begräbniffe find Ernte- undfFeft- fetti und kleinen Federbefen haben während des

tage für die fliegenden Händler mit Photographien Fafchings das Reich auf dem Boulevard ein; fie
und Andenken. und doch find es noch nicht ihre find die Tyrannen und Bergewaltiger von Paris.
Hanpttage. Der Camelot triumphiert dreimal im Um die harmlofen. aber unerträglichen Papier

Iahr; er hat drei Tage. die allen andern voran- gefchoffe zu verkaufen. wird die ganze Armee der



Ueber [uncl uncl Week. 165

paffanten hin verbot die Polizei den Verkauf
des unfauberen antruments. das in alle Gefichter
fuhr. die ihm nahe kamen. und fi

e

kitzelte. mochte

das Geficht nun fchön oder häßlich. fauber oder

anders fein.
Das zu gutem Teil der Erfindung der Con

fetti. der Befen und Papierfchlangen zu ver
dankende Wiederaufleben des Karnevals war
gerade zu rechter Zeit erfolgt. um eine Ent
fchädigung für den Verfall des Nationalfeftes zu
gewähren; der l4. Juli hatte bis vor fünfzehn
Jahren den Camelots ftets reichen Gewinn ab
geworfen; das nationale Abzeichen. von dem

Gefchick und Gefchmack des Parifer Kunftgewerbes
in hundert und aber hundert Abarten hergeftellt.
wurde in Millionen von Exemplaren abgefetzt.
dann aber kam es allmählich aus der Mode. und

die Eonfetti traten an feine Stelle.

Während der genannten Fefttage wird auch
mit dem bunten Papierfächer ein recht gutes Ge

fchäft gemacht. in welcher Geftalt er auch auf
trete. ob er fich in der gewohnten Weife auf
und zuklappe. oder ob er mit feinem unteren Teil*

in einer dicken Papierzigarre ftecke. Für fünfzehn
Centimes kann man das Elegantefte bekommen.
was in diefem Genre hergeftellt wird; meift be

7 ki' l 'a c e. -. . ..
..0., ...ZBZMMW tragt der Verkaufspreis zehn Centrines. der

(ii->13-c-j1j:,ge>---w-
» Fabrikant aber liefert das Dutzend diefer Fächer

zu fünfundvierzig bis fechzig Centimes.

Camelots mobil gemacht; es fchließen

fich ihr fogar Freiwillige an. angelo>t

durch den koloffalen Gewinn. den
diejenigen erzielten. die vor vier

oder fünf Jahren zum erftenmal
Papierfchlangen und Confetti auf
den Markt brachten. Die Ware

koftet. wenn fi
e

fich überhaupt die

Mühe geben. fi
e

zu kaufen. nicht
viel; von vier Uhr abends an braucht
der Camelot nur aus der dichten

Schicht buntgefärbten Schnees zu
fäjöpfen. welche die Straßen und

das Trottoir bedeckt. Er braucht
fich nur zu bücken. um feine Vorräte

zu erneuern; er macht fich nichts
draus. trotz der ergangenen Polizei
verbote. wenn er mit den kleinen

Papierrollen Steine. Sand und

Straßenfchmutz mit auflieft. Gegen

ftände. die er ..für einen Son das

. große Glas!" an den Mann bringen
kann.

Die Befenoerkäufer. die vor zwei
Jahren zum erftenmal auftauchten.
hatten nicht fo leichtes Spiel. Auf die ,

einmütige Reklamation der 'Straßen z„.,„„,„„„„m„>ä„,„.„_

» (klarem-mcaecumaqeddmez.)
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Die Mufette. im Deutfchen gewöhnlich mit
dem wenig äfthetifchen Namen ..Schreibalg“ be

zeichnet. if
t die ältefte diefer volkstümlichen

Spielereien. Sie befteht aus einer fehr elaftifchen
rotgefärbten Blafe. die. wenn die Luft aus ihr
entweicht. durch diefe ein kleines. i

n ihre Mund

öffnung geftecktes und mit engen Löchern ver

fehenes Flötchen zum Tönen bringt. Sie hält
fich für berufen. das Binou der Normandie und
den fchottifchen Dudelfack zu erfetzen.
Das feit etwa fechs Jahren wütende Rad

fahrfieber hat natürlich den Eamelots neue Er
werbszweige eröffnet: einer der fchtvunghafteften

if
t der Verkauf von Radfabrkarten. Karten der

Umgebungen von Paris. fotvie Straßenkarten von

ganz Frankreich mit Angaben der geeigneten

Gegenden und Straßen für den kühnen Fahrer.
der größere Ausflüge zu unternehmen wünfcht,

Es if
t das gewiffermaßen ein Handel höherer

Art. wie derjenige der Verkäufer von Stadtplänen
von Paris mit der Anficht der Hauptfehens
würdigkeiten der Hauptftadt. Die Radfahrkarte
wird von zehn Centimes an bis zu einem Franc
und höher verkauft; der Preis richtet fich nach

Zänälermit Papierbesmuncl
buntenpapier'äcbern.

(Klare-dom].lefic-'ilqim]anviepapier

n *c-leye-"lil7.4

Jänälekin mit photo*
graphlenuna Ina-nnen.
(Arm[tar-(ie(le1-].0foxk'q'bje'
otcl.:.vorm-(rc.)

der Größe der Karte und der Naivität
des Käufers.
Spielkarten gehören ebenfalls zu

den Berkaufsgegenftänden des Camelot.
kleine Spiele für Kinder zu zehn.
Eentimes und markierte für Erwachf ene.
die gern ein Spielchen machen. bei dem

es nicht mit rechten Dingen zugeht.
Der Handel der letzteren Art wird
etwas mehr im geheimen betrieben

als der fonftige; wenn er fich nicht
ganz im Verborgenen vollzieht. wagt
er fich doch auch nicht an das volle

Tageslicht. außer auf den äußeren
Boulevards.

Anders verhält es fich mit dem

Blumenhandel; er if
t der belebende

Zug des Straßenbilds; wenn die Zeit
der Veilchen. der Mimofen und der

Chrnfanthemum kommt. gewinnt Paris
ein feftliches Anfehen. die Trottoirs
gleichen Blumenbeeten. und die Luft
erfüllt fich mit dem Düfte der un

zähligen. den Vorübergehenden zum

Kauf angebotenen Blumenftränße.
Das Veilchen wird das ganze Jahr

hindurch verkauft. fe
i

es. daß man es

aus Nizza kommen läßt. fe
i

es. daß
es aus den Treibereieu der Blumen

züchter und Gärtner in der uächften
Umgebung von

t iaris hervorgeht. Die
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Miiiiofa herrfcht ivährend des Winters vor. das

Ehrijfanthemuni hat feine befondere Saifoii im

Hei-bft.

Früher. als eine überlegene Kultur aus ihm

noch nicht die fieghafte Blume gemacht hatte.
deren fchwelleiide Blätterfülle und unzählige

Farbentönungen inifer Entzücken bilden. friftete
das arme Ehriifanthemuni. eine kleine. uiifihein
bare Blume kauin von der Größe eines Maß
liebchens. fein Dafein in einem abgelegenen Winkel

des Gartens; es war die Blüte. die den Winter
aiiküudigte und die Grabftätten verfchönte; es

wurde nur in der Nähe der Friedhöfe feilgeboten.

und niemand dachte daran. es mitzunehmen und

zum Schminke feines Heims zu verwenden. Heute
hat es dank der ihm gewidineten verftändiiisvolleii

Pflege die Guiift des Publikums erobert. und der
Camelot hat feiner Popularität die Krone auf
gejetzt. indem er es unter feine Verkaufsgegen

flände aufgenommen.

Das Chrufanthemimi langt in den Hallen
fiihreniveife an. und die Eifenbahiien bringen es

Zäncllei-tnncninii
baumwollenen(nützen
una lim-zoomen.

(bluten-mia.nobonne'.ilecotooetcl. werdet-ic.)

in ganzen Wagenladungen nach Paris. Es ent
faltet ftolz feine vollen. feinblätterigeii. ii

i

allen

Farbentönen fchillernden Blüten ivie Sterne eines

Kunftfeuerwerks in dem vornehmen Schaufenfter
der Blnnienhändler und gewährt den armen

Frauen ihren Lebensunterhalt. die es in großen

Weidenkörben auf den Trottoirs feilbieteii oder
an den Straßeukreuzuiigen darauf warten. daß
ein niildherziger Vorübergehender ihnen einige

wenige Eentiines hinftrecke zum Austaufch für ein

großes Büfchel der Lieblingsblume der Japaner.

(ampensäaii-inoekkäuier.
(Klare-hani]cl'.[ict-jour.)

Wenn es auch auf großen und kleinen Aus
ftelluiigen Preife und Auszeichnungen aller Art
errungen hat. erinnert das Ehriifanthemum fich

doch feiner befcheidenen Anfänge und if
t der Freund

der armen Leute geblieben.
Aber die Eamelots arbeiten nicht nur. um den

Parifern das Angenehme und Ueberfli'lffige zu
verfchaffen. fi

e

befaffen fich auch zuweilen damit.

für das Nötige zu forgen. Jeden Morgen trifft
man einen von ihnen an. und zwar immer in

denifelben Stadtteil. der. mit Befen. Flederwifchen.

Schivämmen und Pulztüchern beladen oder einen

Korb voll Lampeiifchirme vor fich tragend. vor

jeder Hausthüre Halt macht und mit lauter. lang
gezogener Stimme ausruft:
ylumetiux! plumeeiux! epongeZ! dennis!

tF-lederwifche! Flederwifche! Schwämme! Befeii!)
oder:
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008 ahnt-jour! (188 ahnt-jour! wenn 50u8!
(Lampenfchiimel Lampenfchirme! Das Stück zwei
Sons!)
Diefe haben eine Art ftändiger Kundfchaft

und fcheinen weniger fchliinui daran zu fein wie

ihre Geuoffen auf den Boulevards.

Auf diefelbe Stufe ift der Händler mit Peitfchen
fchnüreu. mit Peitfchen und den zum Gebrauch
der Kutfcher beftimmten Straßeiifiihrern zu ftellen.
Der Händler mit Peitfchenfchnüren. manchmal

ein Mann. manchmal auch eine Frau. fucht die

Drofchkenftände und die Eudftationen der Omni
bus: und Pferdebahnlinieu auf. Auch er befitzt
eine perfönliche Kundfchaft; meift if

t er felbft

früher Kutfcher gewefen und hat fich imter den

ehemaligen Standesgeiioffen Freunde gewahrt. die

ihm durch ihre Ankäufe das Nötigfte zum Lebens

unterhalt gewähren. Krankheit und Alter haben
ihn' genötigt. feinen Sitz auf dem Bock zu ver

laffen. und mit einem kleinen Anlagekapital von

wessek-unclZwereiiverkäulerin.
(blue-bunk-clccnc-team(minor-killt*-ix l. Voir-eauxjamlmnfl.)

dreißig bis vierzig Francs kann er eben fein
Dafeiu friften. froh. wenn er einmal an einem

Tage zwei oder drei Bündel Schnur abgefetzt hat.
Es ift das aber ein Glücksfall. der nur felteu
vorkommt. Seine beften Kunden find diejenigen.

die am meiften auf ihre Pferde eiiihauen.

Ein audrer Händler in nützlichen Gegenftänden

if
t der Meffer- und Scherenverkäufer. Er handelt

meift mit Ausfchußware und faßt am liebften an

den Zugängen zu Straßen. die wegen Pflafter
arbeiten gefperrt find. Pofto. Hier bietet er feinen
Kram feil. ruft die Vori'ibergehenden an und rühmt

ihnen feine Ware. ..Die Klinge if
t von beftem

Veen-"intervvn markiertenZplelkakten.

(Ratekau-1.ic_jeux.ioani-te.Nehmt-cim)

Stahl. echte Ware von Chatellerault! Sehen 'Sie
nur!“ Meiftens if

t das Werkzeug ganz minder

wertiges. fchlechtes Eifen, Die Klinge verbiegt

fich an einer Brotrinde. wenn das Brot auch noch
ganz frifch ift. und doch foll fi

e in den Händen
des Käufers ihre Brauchbarkeit mehr an altbackenem

Hausbrot als an frifchen Milchbrötchen eriveifen.
Die Händlerin mit Baumwollmützen. init wolle

nen Umfchlagtüchern. Schulterkragen und bunten

Tafchentüchern fucht mit Vorliebe die Nähe der

großen Arbeitsftätten auf; fi
e erwartet den Arbeiter

und die Arbeiterin bei dem Weggange aus der

Fabrik. Hat fi
e auch Bänder und Veilchen zu

verkaufen. fo wagt fi
e

fich bis zu den Bahnhöfen

vor. wenn die Morgenzüge ankommen und die
Abendzüge abgehen. Wie fi

e klagt. machen die

großen Magazine ihr eine fo erbitterte und fo

ungerechte Konkurrenz. daß fi
e bald nicht mehr

von ihrem einft ganz einträglichen Gefchäft wird
leben können. Die Dienftiiiädchen fehen init Ver
achtung auf fi

e herab. und den Arbeiterfrauen

if
t

ihre Ware nicht mehr neu uud frifch genug!



p.üauiwnann
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Bon allen Camelots find am fchlinnnften

daran die Händlerinnen mit kleinen Zwiebeln.
den Korb zu zwei Sous. mit Salat. zu drei
Sous die zwei Stauden. und mit Suppenkräutern.
das Bund zu vier Sons. Es find arme. alte.
verfchüchterte Weiber. ftreng von den Polizei
agenten überwacht. die die Umgebung der großen

Märkte befonders fcharf im Auge haben. um die

Händlerinnen. die über einen kleinen Karren ver

fügen. auch gegen die *armfeligften ihrer Kon
kurrentinnen zu fchützen, Bei jedem Wetter. bei
Regen und Schnee. bei Sturm und Gewitter

findet man fi
e in der Gegend der Hallen in

fchüchterner. bittflehender Haltung oder an eine

Straßenecke oder die Thür eines Polizeibureaus
gelehnt. in Lampen gehüllt. unfähig zu ernfter
Arbeit. ungewiß. ob fi

e den armfeligen Tages

unterhalt gewinnen wird. Wenn das Einflößen
von Mitleid dazu hinreichte. fi

e gegen Rot und
Entbehrung zu fchiitzen. fo würden fi

e ganz gewiß
niemals vor Hunger fterhen. doch blüht ihnen
leider allzu oft das Los.'fi zur Ruhe begeben

zu müffen. ohne etwas zu* ittag und zu Abend
gegeffen zu haben!
Da hat der Spielwarenverkäafer es weit

beffer! Er wendet fich an eine reiche Kundfchaft.
an die nach Paris gekommenen Fremden und
Provinzler. die dort ihr Geld loswerden wollen.
Er betreibt ein Luxusgefchäft. er bietet jedem
Waren feil. deren Preis fich in der Skala von

zwei Sons bis zu zwei Francs bewegt und fich

manchmal auch noch höher verfteigt. Alles. was

der Erfinderfinn des Parifer Kleinkünftlers zu
Tage fördert. geht durch feine Hand. und er

verkauft wahrhafte Meifterwerkchen der Mechanik;

wollte man von jedem Dutzend nur eines be

fchreiben. fo würde man ganze Bände nötig haben;

es fe
i nur an den kletternden Affen. den hüpfenden

Frofch. die zitternde Spinne. den feine Spritze
bedienenden Feuerwehrmann. den Dienftmann.
der feinen kleinen Karren vor fich her fchiebt und

dabei mit feinen Beinen die natürlichften Geh
bewegungen ausführt. an die im Kreife umher

walzende Tänzerin. an den Stierkampf und fo

manches andre erinnert _man könnte taufenderlei
anführen und würde dabei doch i

n der Aufzählung

unvollftändig bleiben.

Zu gewiffen Zeiten des Jahres verfperrt er den

Boulevard. über den man nicht gehen kann. ohne Ge

fahr zu laufen. bei jedem Schritte eines der auf dem

Asphalt des Trottoirs fich hin und her bewegenden

niedlichen mechanifchen Kunftwerke zu zertreten.
Es ift das aber ein Luxasgefchäft. das zu

feiner Ausübung eine gewiffe Kapitalkraft er

fordert. Es kann nur von einem Camelot be
trieben werden. der Vermögen befitzt. das heißt

mindeftens zehn Francs fein eigen nennt.
Das aber ift eine Summe. von der-nur fehr

wenige von ihnen einen Begriff haben; manche
find geftorben. die ein derartiges Vermögen nie

befeffen haben. es fe
i

denn. daß es gefunden oder

geftohlen gewefen wäre.

B?"
7-1118 cler Lehrzeit eines Zeitungsscbreibers.

Erinnerungen von Julius stincle.*)

[les will erlernt fein. und fo auch das
Schreiben fiir die Oeffentlichkeit.

Ein Artikelchen für eine Zeitung zu verfaffen.
wird jedem gelingen. der iiber einen Gegenftand
etwas zu fagen hat und fich klar auszudrücken ver

fteht. aber tagaus tagein einen geftrengen Herrn
druckfchriftlich zu unterhalten. den man nicht ein
mal von

AngeficYL

u Angeficht fieht. der feinen
Beifall oder fein ifzfallen dadurch ausdrückt. daß
er beim Quartalswechfel abnimmt oder anwächft
wie ein Mond. dazu gehört Uebung. Es kann dies

*f Am 28. Auguft diefes Jahres vollendeteJulius Stinde.
der feinfinnige Lichter und fröhlicheHumorift. fein fechzigftes
Lebensjahr. Ungezählte Taufende gedachten an diefem
Tage mit herzlicher Teilnahme des Mannes. der durch
feine ftimmun sreichen Romane und Novellen fie erquickt.
durch feine frifzcheLaune fie höchlichftergötzt hat. Wir wollen
feineWerke nicht im einzelnenzergliedern.denn in ihrer größten
Mehrheit find “ieGemeingut des Volkes geworden. und laffen
vielmehr den Jubilar. der in der Bollkraft des Schaffens
fieht und immer erneuteProben feiner gemüt- und humor
vollen Erzählungskanft giebt. felber berichten.wie es kam. daß
er Schriftfteller wurde. Die Redaktion,

UeberLand und Meer. Ju.Okt.-Hefte. xrtu, 2
.

auch nicht einer allein vollbringen. fondern es
müffen verfchiedene Kräfte unter tüchtiger Leitung
vereinigt werden. die dann das geheimnisvolle
Wefen bilden. das ..die Redaktion“ heißt. - So
eine Redaktion weiß alles. löft die fchwierigften
Fragen im Handumdrehen. erfährt alles. um es
weiter zu berichten. beurteilt alles. um Meinun
zu machen; fi

e if
t

ernft und moralifch. humoriftif f

und pikant in forgfältiger Mifchung. um das Ge
fallen des geftrengen errn Publikum zu erringen
und zu erhalten. Dastittblikum kenntdie Redaktion
ebenfowenig perfönlich wie diefe ihren Leferftamm.
und daher mag es wohl kommen. daß beide die
befte Meinung voneinander haben und aufeinander
fchwören. Der Lefer erkennt die Autorität feines
Blattes an. und die Redaktion die Tyrannei ihrer
Lefer. deren Gefchmacksrichtnng. Wii-nfche und
geiftigen Bedürfniffe fie erraten muß. Vermag fi

e

das nicht. *gerät fie in Widerfpruch mit dem Wollen
des Publikums. nehmen die Abonnenten ab und
die Zeitung geht zurück oder gar ganz ein. - nun

22
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dann if
t die Redaktion wie ein Herrfcher ohne

Land. eine Größe von geftern. eine Null von heute.
Vor den Redaktionen hatte ich als junger Menfch

gewaltigen Refpekt. ihre mit Allwiffenheit gepaarte
Unperfönlichkeit imponierte mir. Ihre Thätigkeit
erfchien mir. dem Jünger der exakten Wiffenfchaften.
wie Aeußernngen einer der damals noch geltenden
Jmponderabilien. denn wie Wärme. Luft. Elektricität
und Magnetismus noch nicht als Formen der Be
wegung erkannt waren. fondern als geheimnisvolle

Stoffe aufgefaßt wurden. ebenfo weltwunderhaft
nnd nnerklärlich machtvoll dünkte mich redaktionelles
Walken, Schon allein der kluraljß mujeßtntie, deffen
fich die Zeitungen bedienen. machte. daß ich mir

vorftellte. es ginge anf Redaktionen mindeftens wie
bei Femgerichten zu. wenn nicht noch gewiffenhafter.
ftrenger und würdiger.
Man mag diefe Anficht naiv finden. aber das

fchadet nichts. denn ich war in der That naiv und

ftand dem Treiben der Welt fremd gegeniiber. Die

auf dem Lande verlebte Knabenzeit hatte mich ebenfo
wenig mit dem großen Leben in Berührung gebracht
wie die Stallfütterung an der Krippe des Gym

nafiums. und die Jahre des Studiums fchloffeu
den Studenten fo eng in ihre holden Zauberkreife.
daß ihn nicht darüber hinaus verlangte. Die

Pforten der Wiffenfchaften hatten fich geöffnet.
und ihr Tempel lag in dem blühenden Garten der

Poefie deutfcher Hochfchulen; das Draußen gehörte

nicht mit dazu.
. Und doch war diefes Draußen das Leben. in
dem ich mich behaupten follte. für das ich Kennt
niffe fammelte und Fähigkeiten ausbildete. Als die
Zeit gekommen war. den Abfchluß zu machen. Valet

zu fagen und die fteinige Straße einzufchlagen. die

zum

Erwerb
führt.

fah ich. wie wenig kundig ich
er Wanderkunt war und wie eine nene Schule
begann..die der Praxis. Bald aber lernte ich
meine Kenntniffe verwerten; in Hamburg nahm

i?eine Stelle als Fabrikchemiker an. arbeitete mi
in die Technik ein und gewann Einblick in das ge
waltige Einwirken des Welthandels auf die Ju
duftrie. Aus allen onen kommen die Rohftoffe.
um nach ihrer Verar eitun wieder hinauszugehen.
Chili lieferte den Natronfialpeter. Staßfurt das
Chlorkalium. aus beiden wurde der Kalifalpeter
dargeftellt. der wieder in die Pulvermühlen wan
derte. felbft in die chinefifchen, Amerika fchickte die

Farbhölzer. der daraus gewonnene Extrakt ging
in die weite Welt. um dem Indigo durch feine
Billigkeit Konkurrenz zu machen. wie das Billige.
Unechte allezeit das Echte abzuwürgen fucht. und

fo waren die Abdampfkeffel die Herenkeff e
l. in denen

die Farbftofffehde zwifchen der Alten und Neuen
Welt gebraut wurde. Auch Aethhlnitrit wurde dar

geftellt.
das. in elegante 7 läfchchen gethan und hübfch

epapiert. unter der ezeichnung spirit ok njter

nach England ging. wo vornehme Damen den be
täubenden Aether als Alkoholerfatz zu fich nehmen.
Wie viele ätherberaufchte Ladies ich unwiffentlich
auf dem Gewiffen habe. kann ich leider nicht fagen.
aber dem Abfatze der „Medizin" nach zu rechnen. von
der ein Theelö"e( vol( diefelben Dienfte leiftet wie
ein großes G as Brandt). find es ihrer nicht
wenige. Ho entlich waren fi
e während des Raufches

ebenfo glü ich wie die Raucher des verbotenen
Opium's im Orient. an denen englifche Handels
erren mehr gleißendes Gold verdienen als ihre
auen und Töchter in Salpetergeift heimlich zu

verkneipen im ftaude find. Für den darauf folgen
den Jammer. der zu den graueften Abarten gehört.
bin ich unverantwortlich. denn der Fabrikant hat
nur für die Güte der bei ihm beftellten Ware zu
haften; was hernach damit gemacht wird. ob Fug
oder Unfug. das if

t

nicht feine Sache,
An mannigfacher Arbeit war kein Mangel. aber

fi
e

hatte für mich nichts Förderndes. weder in
wiffenfchaftlicher noch tn erwerblicher Beziehung.
Die Fabrik qualmte am Ende der Stadt. wo die
Wiefen anfingen und die Elbe hinter den Deichen
floß. die den Blick auf den Strom verfperrten. und
mir war. als wenn die Dämme mich von dem
Leben fchieden. nach welchem das Verlangen um fo

intenfiver wurde. je deutlicher ich empfand. daß
die Stillung englifcher Betäubungsgeliifte mich auf
die Dauer nicht befriedigen würde.

Jn meinen fonntäglichen Mußeftunden begann
ich mich fchriftftellerifch zu verfuchen; das Schreiben
machte mir Freude und war ein Vergnügen. das
keine Ausgaben erheifchte. Chemiker gab es damals

reichlich. fi
e waren daher billig und nicht fo ftark

gefragt wie fpäter. als nach den politifchen Siegen
Deutfchlands die Jnduftrien auch ihren Siegeszug
begannen. um fich großmächtig zu entwickeln.
Nun aber ftand ich den Zeitungen ganz fern

und hatte keinerlei Fürfprache; im Gegenteil. der
Ref ekt vor den Redaktionen und ihrem Richter
bli fetzte meine Elaborate in meinen eignen Augen

fo tief herab. daß ich nicht wagte. fi
e auf gut

Glück einzufenden und die Kritik der geftrengen
Allkündiger herausznfordern. und je forgfamer ich
verglich. um fo mehr ward ich inne. daß meinen

Schreibereien ein gewiffes Etwas fehlte. das den
mir muftergültig fcheinenden Zeitungsauffätzen eigen
war. Und doch hätten meine naturwiffenfchaftlichen
Abhandlungen jeden E aminator ufriedenftellen
müffen mit ihrer pein ic

h
erfchöpfenden Durch

dringung der Stoffe, Auch die Sat-,bildung war
mit einfigem

?leiß
gebaftelt; einige Perioden zeigten

fo künftliche chachtelnng. daß man glauben konnte.
der felige Cicero hätte dabei geholfen. Lange. fehr
lange Sätze wechfelten mit kurzen. wie uns auf dem

Ghmnafium elehrt worden war. Aber es war
nicht das Re te,

Da tauchte das ..Hamburger Gewerbeblatt" auf,
Das brachte fachliche Mitteilungen und wandte fich
an den Leferkreis zur Mitarbeiterfchaft. Jnduftrie
und Gewerbe zu heben. So etwas. wie in dem
Blatte ftand. das konnte ich auch zuwege bringen.
und da ic

h

zum Leferkreis
2lgehörte.

folgte ich der
Aufforderung und fchickte lit-.lichkeiten ein.
Angenommen und abgedruckt!
Und der freundliche Brief der Redaktion! Wie

lieblich fchmeckte das Lob. Gerade folche Arbeiten

wünfchte die Redaktion; fie bat um weitere Bei
träge. Und wenn erft die Anfla e und die Fuferate
die Koften deckten. würde fie mit' ergnügen onorar
zahlen. worauf fie vorläufig leider verzichten müffe.
Ju dem Gedanken aber. die Gewerbe und dadurch
das Volkswohl zu fördern. läge ficher für mich eine
Genugthunng. die mich voll und ganz befriedige
und fo weiter.

Ich war
auchLzufrieden.

war ich doch gedruckt.
und fich fo als olkswohlthäter fühlen zu dürfen.

if
t

ebenfalls nichts Geringes, Mit doppeltem Eifer
ging ich an die Abfaffnng ewerblicher Artikel. und
da Haus- und Landwirtf aft gleichfalls in jenem
Blatte beraten wurden. boten fich Anläffe genug.



lieber [auc] uncl "leer, 171

Vorkommniffe des täglichen Lebens vom natur

wiffenfchaftlichen Standpunkte zum Nutzen und

Frommen der unwiffenfcl aftlichen Lefer zu erklären
und das Werk der Hebung in Scene zu fetzen.
Aber merkwürdig. wie verftockt das Publikum war.

Jc
ch fchrieb und fchrieb. allein die Auflage gedieh

ni it fo weit. daß irgend ein klingender Lohn für
mich dabei herausfchaute.

Schließlich jedoch wurde das ideale Streben

nach dem Ausfpruche eines Volksphilofophen if
t

Jdeal. wofür man nichts kriegt - belohnt. wenn
auch nicht direkt. Der Herausgeber der „Reform“.
einer damals viel gelefenen großen Hamburger

Zeituu .

hatte
gefunden. daß der Verfaffer etlicher

Gewer eb attauffätze wohl die Gabe befäße. populär

wiffenfchaftliche Artikel

für das große Publikum
zu fchreiben. und als
ungemein praktifcher
und rafcher Mann for
derte er mi auf.
Manufkript einzufen
den. Das Befte. was
ich hatte. ging umgehend
an ihn ab.
Bald darauf entbot

er mich zu fich. aber

nicht in das Re
daktionsbureau. fon
dern nach Feierabend
in feine Villa.
Dies war für mich

etwas Großes und Ve
dentungsvolles. Die
Sonne war bereits

untergegangen an jenem

Herbftabend. aber mir

erfchien der Weg tages

hell. fo licht lag das

Luftfchloß der Zukunft
vor mir. Daß der reiche.
mächtige Mann mich in
feiner Privatwohnung
empfing. galt mir als
ein überaus günftiges
Vorzeichen. als eine x

Wertfchätzung meiner

Arbeiten. eine Aner
kennung meiner

Fähligkeiten.dieglänzende usfichtenverhieß. Mirfchoffen
allerlei Gefchichten aus dem Kinderfreund durch
den Kopf. des Inhaltes. wie brave 'un e Leute
durch ihr braves Streben zu Glück. nfehen und
unfagbaren

Rethümern
gelangten. und ich fühlte

mich fo unendli brav; nicht zu fagen wie brav.

Herr J. Richter war freundlich und gemeffen.
von großer ewunderung ließ er durchaus ni ts
merken. Er erkundigte fich nach meinen Verhältnif en
und riet mir. meine Stellung als Werk'ührer nicht
aufzugeben. wie ich verlauten lie . da as Schrift
ftellern nicht befonders einträgli fei.
Nun. das wußte ic

h vom .. ewerbeblatt“ her.

hatte mir aber doch gedacht. bei der „Reform“ läge
die Sache anders. denn jedermann war bekannt.
daß fi

e große Summen abwarf. Aber der Befitzer
des Blattes mußte das beffer wiffen als jedermann.
Dann fagte er. er hätte meine Arbeiten gelefen.

aber fo. wie fie wären. könne er fie nicht gebrauchen.
Mir war. als hörte ich etwas krachen; ich

tiirzte. Dann nahm er die Manufkripte aus einer
Mappe und breitete fi

e vor mir aus.
Sie waren mit einem Blauftift durchpflügt. als

wäre Brache anfgeackert. Damals gab es noch
keinen Momentphotographen. Schade. denn eine

folche Mifchung von Ueberrafchung. Täufchung.
Demiitigung und fchlecht verhehltem Weh. wie fi

e

fich in meinen Gefichtszügen als Ausdruck der
inneren Bewegung widerfpiegelten. wird einem
Knipfer felten geboten. ward doch felbft der mächtige
Mann milde und fprach in väterlichem Tone: ..Rom
ward auch nicht an einem Tage gebaut.“
Ich wollte anfbraufen: ..Was geht mich Rom

an?“ drückte aber den Corpsftudenten wieder unter

glaube.

es war mein Luftfchloß. das zufammen

den Tifch. Jch war
doch fchon recht zahm
geworden.
Und dann fagte er:

..Sie haben für Pro
fefforen gefchrieben und

nicht für das Volk.
Das will nicht wiffen.
was Sie alles gelernt
haben. fondern es will
über den betreffenden
Gegenftaud fo unter

richtet werden. daß es

verfteht. worauf es an
kommt. Sie verfteigen
fich da ftellenweife fo

och. daß felbft mir

Jhre Betrachtungen un
verftändlich bleiben.was

fo
ll nun gar der Durch
chnittslefer damit an
fangen? Der wiirde der
,Refornr vorwerfen. fie

fe
i

überftudiert. und fi
e

aufgeben.“

Jch fühlte mich be
reits als Gefchäftsfchäd
ling. der auf dem beften
Wegewar.den' eitungs

hertßn
an
den-Htgelcfßabzu ringen. J a te.

..Die Sache if
t

durch
aus ernft.“ fagte der ge
trenge Herr verweifend.

..Getviß.“ antwortete i . ..Mir fiel nur eben
ein. daß ich vor zwei Jahren mit knapper Not
eben genug wußte. um meine Examinatoren zu
frieden zu ftellen. und jeßt. ohne weiter gebüffelt
zu haben. weiß ic

h mit einem Male zu viel.
Das katn mir komifch vor.“ - ,So.“ dachte ich.
.Nun wirft du mit einfachem. aber heftigem Ab
fchied entlaffen.*
Aber auch er lächelte. ..In

JYren
Arbeiten

macht fich hie und da ein lebensfrö licher Humor
benterkbar. wodurch die fcheinbar trockenen Themata
einen gewiffen Reiz gewinnen. und diefe Begabun
kann zu guten Erfolgen führen. wenn Sie fi

ch

Mühe geben. fi klar und faßlich auszudrücken.
Auch in der Wa )l der Stoffe haben Sie Gcfchick.
Aber fchreiben miiffen Sie erft lernen.“
..Wenn ic

h nur wüßte. wie?“
..Sie haben doch Arbeiter in der Fabrik?“
..Einen ganzen Stab.“
..Und Sie kennen Ihre Leute?“

.XW
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_fammenf chinden müf e.

..Wie man fich bei gemeiiifamer Arbeit ver

ftehen lernt; fi
e

haben Vertrauen zu mir. und ich
kann mich auf fie verlaffen. Prächtige Kerle find
darunter mit gutem Faffungsverniögen iind ge

fundeni Menfchenoerftande; andre wiederum find
und bleiben Handlanger. weil fie kaum das Ein
fachfte begreifen.“

..Für die müffen Sie fchreibeii.“

.. aiike!“

..Für die mit dem gefunden Menfchenverftande.
für die Leute ohne Vorkenntniffe. die be reifen
können und begreifen möchten. Würde es zhnen
nicht eine Genugthuung fein. diefen aus Jhrein
Wiffen mitzuteilen. f'i

e

zu fördern. von Aberglauben
und Vorurteilen zu befreien. ihnen die Augen für
die Natur zu öffnen und die Ueberzeuguiig zu ge
winnen. an dem großen Werke des Fortfchrittes
mitzuwirken? Schreiben Sie. als fprächeii Sie zu
Jhren Arbeitern. und Sie werden das Rechte
treffen.“
..Jch will es verfuchen.“ antwortete ich kleinlaut.

hatte ich mir doch den fchriftftellerifcheii Parnaß in
Gedanken nicht gerade mit meinen Arbeitern be
völkert.

..Verfctzen Sie fich in die Denkweife der Leute.
jener mit dem guten Faffuiigsvermögeii. aber über

fchäßen Sie fi
e

nicht. daher kein Zuviel und Aus
einaiiderlie endes. Das Volk if

t wie ein Kind. aber

nicht kindifch. Das bedenken Sie. Darum darf
man es auch nicht iinterfchätzen.“
..Jch iverde mich verfetzeii.“ fagte ich.
..Das if

t

recht. Nehmen Sie die Manufkripte
wieder mit zur Diircharbeituiig; an den Strichen
fehen Sie_ ungefähr. wo Sie fehlten. Und noch
eins: ein Artikel muß einen packenden Anfan .

einen geiiießbaren Hauptteil und einen gut a -

ßßljneidenden
Schluß haben. wie ein Fifch. Kopf.

iittelftück und Schwanz. und der Stil. gewiffer
maßen die Sauce. muß zu dem jeweiligen Stoff
paffen.“
Dann kam die Hoiiorarfrage daran. Sie war

bald erledigt. da das fogenaniite Aequivalent für
meine Leiftuiigen felbftverftändlich nur gering be

meffen werden konnte. denn erftens hatte ich fo

eben vernonimeu. daß Schriftftellern keineswegs
einträglich fei. zweitens war. was ich verfertigt
hatte. nichts wert. und drittens: wie durfte je

mand. der für Arbeiter

fchrewen

follte. die felbft
nichts hatten. Anfpruch au Mammoii erheben?
Jch murrte nicht. da Pochen nichts verfchlagen

hätte. fondern tröftete mich mit der Ausficht. doch
am Ende nicht ganz ohne Entfchädigun gedruckt

zu werden. Und wie leicht if
t die Jugen mit ein

wenig Hoffnun zufriedengeftellt. Als ic
h

noch
obendrein

gefpeiZt
und getränkt und mit einer feinen

Verlegerzigarre egabt worden war. befand ich mich
in dem Zuftand jener Seelenvergiiügtheit. die aus
dem Troft aufbliiht. der da lautet: es hätte
fchlimmer ausfallen können, Jn der Vorausfetziing.
daß es mir an Wollen nicht mangeln möge. wurde

ich leutfelig beurlaubt.

Auf dem Heimwege rauchte i die gute Zigarre _
es war ein befferes Kraut. as die erbärmlicheii
Läden in der Fabrikgegend feil hielten *-. mit ihr
aber verglomm die

gehobene
Stimmung. und als

fi
e

zu Ende war. da egaiin ich zu berechnen. wie
viel Zeilen ich wohl

fü
r den bedungeneii

Lohn
zu

um eine Villa lau en zu
können. wie ich foeben verlaffen. Es kam ein

Papierftreifen heraus. fo lang wie die Entfernung
von der Erde bis zum Monde. der mittlerweile aiif
gegangeii war. und noch ein geiiügeiides Stück. um
das Nachtgeftirn darin einziiwickeln. damit er arme
Menfchenkinder nicht zum Träumen verführe,
Den Ratfchlägen

folgend.

gin ich an die Ueber
arbeitung der Manu kripte und a

h dabei ein. wie
fehr recht der kundige Herausgeber der „Reform“
gehabt hatte. Vor allen Dingen mußten die Fremd
ivorte weg. die das Deutfch der Gelehrten in ein
Rotwelfch wandeln. das den beften Fifch - wollte
fageii Stoff

q
gründlichft verdirbt. Und breite

Nebenfächlichkeiten ivurdeii aiisgemerzt. Mit ihnen
fielen die Schachtelfätze. Vor allen Dingen aber
wurde den Kopf- und Schwanzftücken Sorgfalt
zugewandt. Sie fchnappten und wedelten jetzt
ordentlich.
Die Neugeftaltungen fanden Gnade und er

fchieiien in dem Blatte mit einer Chiffre unter

zeichnet. fintemal der Werkführer einer Fabrik nicht
gleichzeitig Zeitungsfchreiber fein durfte. Das hätte
zu fehr gegen jegliches Herkommen verftoßen.

eine Arbeiter hielten die ..Reform“; in den
Paiifen wurde daraus vorgelefen. Auch was ich
efchrieben.. lafen fi

e und urteilten darüber. und
?agteii gleich bei dem erften Auffaße: ..Dat mutt

'n heel Klauken wefen. de dat fchrewen hett.“ »

..Weiin 't man wahr is?“ warf einer ein. einer
von den Begriffsniifähigen natürlich, ..Dar ftaht
ünimer 'n Barg Lögen in de Bläder.“ - ..'t's is

,awer nüdli tau lefen.“ ward er abgefertigt. Wenn
der Hamburger etwas niedlich nennt. fo if

t er des
Lobes voll; er ift fogar im ftande. vom ..Lohen
grin“ zu fagen: ..Mal niidlich“.
Allmählich fchrieb ich mich ein; Uebung half

vorwärts. und da ich nicht bloß für meine Arbeiter
fchrieb. fondern auch von ihnen. da ich doch mit

ihnen lebte. teil an ihren Sorgen und Freuden
nahm. fo kam ich ganz naturgemäß zum Verfaffen
novelliftifcher Skizzen aus dem Volkslebeii. und
manches. ivas ich initenipfand. geftaltete fich fogar
zum kleinen Gedichte in der Mundart des Volks. in
dem ausdrucksfäligen Plattdeiitfch. das auch niir.
dem Holfteiiier. iutterfprache ift.
Wie war mir doch eigen zu Mute. wenn die

Arbeiter fich während des Frühftücks an einem Ge

dichte vvn Julius Ernft ergötzteii. und ich nicht
fagen durfte. daß dies die Vornamen ihres Werk
führers feien. der im Tageswirken keinen Scherz
kannte.

..Merkwürdig.“ fagte Graiiinann. einer der
finnigften der Leute. ..dit is mi mit miin Jung'ii
paffiert. un nu fteiht't inn' e ,Reform*.“
..Wat denn?“
Er las laut:

„So fünd de Jungs.
Hüt Middag kümmt mijn Jung ut Schanl
Un röpt. wat h

e man kann: .

Hurra. nu lach' ick all wat ut.
Nu fitt ick haben an.

üt Nah'indag fümmt miin Jung ut Schaut . . .

ck frag : wat feggt dii'n Frün'n?
ch. feggt 'e

.

be hebbt gar nix feggt . . .
Jck fitt all wedder ün'n.“

..Woaiis küinmt fo wat in de Bläder? Awer't

is wiirkli nüdli _tau lefen.“
Der Auskunft hätte geben können. wie fo ivas

in die Blätter kommt. mußte leider fchiveigen. Es

if
t

fehr hart fiir *einen Autor. feine Schöpfungeii
verleugnen zu müffen. zumal wenn fie Anerkennung
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finden. Freilich waren es nur Arbeiter. die ihre
Meinung abgaben. aber Anerkennung if

t An
erkennung. und Autoren find Menfchen. Welcher
Menfch aber frei von Eitelkeit ift. werfe den erften
Stein auf mich.
Dann jedoch kam die Zeit. daß ich voll unter

zeichnete.
Ich verließ die Fabrikthäti keit und wurde

gournalift; die Redaktion der ..
t

eform“ nahm
mich in ihre Arme auf. Schreiben für die Oeffeut
lichkeit hatte ich mittlerweile gelernt. nun wurde
ich in die Geheimniffe der Zeitungsberftellung ein
geweiht. das heißt ich lernte ohne

Zaubern
die fremd

artigften Stoffe zn bearbeiten. erichte über Ver
ammlungen. über Vorlefiingen. über induftrielle
euheiten. über ftädtifche Angelegenheiten mußten
mit derfelben Fixigkeit geliefert werden wie Bücher
befprechungen. Gemäldekritiken und gemeinnützige
Abhandliin en über Gefuudheitspflege. Epidemien.

Soniienfle e
.

Auswandererfchiffe. Azteken. Akrobaten
und Zulukaffern im vologifchen Garten. Mit
einem Worte. von A is Z gab es nichts. was
nicht für Herrn Publikum hergerichtet wurde. Dazu
wiirden Novellen für das Fenilletoii gefchrieben.
einfach auf den Anftoß: ..Stinde. Sie werden be
quem; es fehlt an Unterhaltendem.“
Daß der Riefenrefpekt vor dem Redaktion ge

naiinteu Unbekannten dem Mitredakteiir abhanden
kam. der nun felbft dem Getriebe angehörte. bedarf
keiner Erklärung. ja es kam fogar fo weit. daß
nicht immer der Ernft waltete. wie er einem Er
zieher des Volkes. einem Förderer des Gemein
wohles und des ortfchrittes eigen fein follte.
Könnten wir enn dafür. wenn dem ftrengen

Chef die vermifchten Notizen aus nah und fern
nicht intereffant enug waren. wenn die beiden be
rühmten Generae Schneider und Kleber - die
Schere und der Gummipinfel - aus den Zeitungen
nicht hinreichend Aiifregendes zufammenzuftelleii
vermochten? Wir begingen doch nicht die Morde
und Un lücksfälle. die Schandthaten und Un
inenfchli keiten. womit die Rubrik ..Vermifchtestt zu
füllen war.

Ju folchen Notfällen. wenn wir den Verweis
weg hatten. der der Zahmheit und Tngeudhaftig
keit der Menfchheit zukam. die keine Greufeligkeiten

lieferte. wußte jedoch unfer Feuilletoiiift Bernhard
Lnttermerks Aushilfe: ..Dann machen wir ivieder
einmal das Schwein. das if

t lange nicht dagewefen.
und das Publikum lieft es gern."
Und es wurde gemacht in

Geftalt
einer Notiz.

dahin gehend. daß ein Schwein in ingarn ein Kind.
das die Mutter iiubeachtet auf dem Felde in dem
Schatten eines Baumes gelaffen. mit Haut und
Haaren aiifgefreffen hätte. Wunderbar echtungarifche
Namen wiirden ge ormt. und die Gefchichte wurde

fo ergreifend erzä lt. daß fi
e auf nicht ganz ver

härtete Gemüter tiefen Eindruck machen mußte.
Und iveil fie gut war. ging fi

e in andre Zeitungen
über und machte die Runde durch alle Blätter. Und
alle Welt entfetzte fich über die ruchlofe Beftie,

Einftinals aber - unfer Chef war verreift. und
mit dem Vermifchten fah es triiber aus als je -
da züchteten wir ivieder das bewährte Tier und
zwar mit dem Anfange: ..Das bekannte Schwein.
das die Kinder in Ungarn u freffen pflegt. hat
neuerdings. feinem altgewohiiten Gelüfte folgend
und fo weiter.“ allein zum letztenmal. denn es
ward uns ftrengftens verboten. Seit jener Zeit

if
t das Ungeheuer aus den Zeitungen verfchiviin

den; mir if
t es wenigftens nicht wieder vor Augen

gekommen, *

Ueber die politifchen Ereigniffe des Jahres 1866
und den Streit der Meinungen gehe ich hinwe . da

fi
e für fich allein

aldehandelt
werden müßten. e enfo

über die Parifer nsftellung 1867. wo ic
h

..kor
refpondieren“ lernte. Der Darwinismus aber. der
aufkam und gemißbraucht wurde. Verwirrungen
anzurichten. veranlaßte mich. eine Reihe natur
philofophifcher Trngfchlüffe fatirifch zu behandeln.
und unter dem Pfeudonhm Alfred de Valmh machte
ich mich luftig über Ausfchreitungen der Halbwiffen
fchaft in der Form kleiner Erzählungen. die den
Anfchein hatten. aus dem Franzöfifchen überfetzt
zu fein. und als Auslandsware fich des lebhafteften
Naildrucks erfreuteii. Später erfchienen fi

e als
Bu unter dem Titel ..Die Opfer der Wiffenfchaft“,
Sie erheiterten und trugen zur befonnenen Wür
digung der Entdeckungen Darwins bei. deffen
Jünger be annen. Naturgefetie und Phantafie
gefpinfte geich zu achten. it diefen Satiren
war der Chef eiiiverftanden. doch nur unter der Be
dingung. daß in Klammern unter eine jede gefetzt
wurde: Aus dem ..Journal de Touloufe“. Das
exiftierte nämlich nicht. Die fortfchrittliche Richtniig
der „Reform“ aber wurde durch die fcheinbare Ent

lehkzinng

aus einem frauzöfifchen Blatte nicht be
rü rt.
Den Pegafus ritt ich meift nur auf Kommando

zur Zeit der Fefte; das Weihnachtsearmen. der
Ofter ang. das Pfingftlied wurden mir zugefchoben.
Es wurden Dichtungen. wie fie fo fein müffen. und
ich glaube. meine früheren Arbeiter haben fi

e fehr
fchön gefunden. denn es waren alle

feftliYen
Zu

thaten drin. Aber fträflicher Leichtfinn bra jte mich
um den Poften des Redaktionspoeten. Das ging

fo zu.
Klara Ziegler abfolvierte ein Gaftfpiel in Ham

burg. und da gerade ihr Geburtstag mit einem
Spieltage zufammenfiel. fo

hatte
ein Verehrer ihrer

Kunft fich ausgedacht. der ünftlerin einen Kranz
mit einer Gedichtfchleife zu ftifteii. und da er mit
unferm Chef befreundet. ging er diefen um Rat an.
der um fo williger erteilt wurde. als die Hymne
nicht "nur auf Atlasband. fondern auch im An
zeigenteil der „Reform“ gedruckt werden follte.
Außerdem war dem Dichter ein Ehreufold von

fechs Flafchen Champagner verheißen.
Mir iviirde der Auftrag. den Lobgefang iu

Strophen von je acht Verfen anzufertigen. Trotz
aller Schreibfertigkeit wollten mir jedoch die ottare
time nicht gelingen; mir fiel eben nichts ein. Das
Andichten des Genius. der Kuiifttriumphe. der
öttergleichen Erhabenheit im Lichte der Rampen
ag mir nicht. Der Tannenbaum. die Ofterfoiine.
das Pfingftreis begeifterten mich eher. Genug. mein
Reimroß ftand lahm. und ich wanderte unvergnügt
heimwärts. Unterwegs traf ich einen fliegenden
Buchhändler. bei dem ich fchon manchen brauch
baren Schmöker erftaiideii und in deffen Vorrat ich
auf erften Anhieb ein Büchlein erhafchte. das nicht
nur Gelegenheitsgedichte an liebe Verwandte der
Verfafferiu enthielt. fondern auch Oden der Be
geifterung an den berühmten Schaufpieler Baifon.
der fchon lange in die himinlifchen Ruhmeshallen
eingegangen war. deffen fich nur noch die älteften
Leute erinnerten. Sogar ein Gedicht im Versmaße
Dautes. das den Geburtstag des Vielgefeierten
verherrlichte. ivar in der Sammlung. aus der ich
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nun fchöpfte. was dem eignen Gehirn nicht zu
entpreffen war. Aus den Phrafen zweier Gedichte
fchweißte ich ein drittes und übergab am Nach
mittag die Reimfchmiedearbeit dem Alten. Er lobte
meinen Fleiß. fagte: ..Das hätte ich Jhnen kaum
zugetraut.“ und fehenkte mir eine Anerkennungs
zigarre. Den Sekt aber - fo fprach er - wolle
er zu eignem Gebrauch in feine Villa fchicken. da
Orgien auf der Redaktion ftörend in den Gefchä ts
betrieb eingriffen. Aufzumucken hatte ic

h

nicht en

Mut. denn rechtlich hatte ich fiir diefe Arbeit den
Ehrenfold nicht zu fordern. obgleich eine Entlehnung
aus einem antiquarifchen Buche nicht zu den Tod
fünden gerechnet wird und Quellenangabe bei
Dichtungen nicht Mode ift.
Der Kranz war geworfen. das Gedicht unter den

Annoncen erfchienen. Klara hatte fich riefi gefreut.
Der Mäcen war höchft zufrieden. Der Se t befand
fich in der Villa und ich mich mufterknabenhaft
wohl. Als jedoch die Mitta spoft eingetroffen war.
ertönte die Stimme des C efs von feinem ulte
laut und ftrenge: ..Stinde. kommen Sie mal er!“
("ch ging. gehorfam wie der Kriegsknecht

zuapernaum. ..Was haben Sie da angerichtet.“
fragte der Alte.
..Wiefo?“ entgegnete meine Unfchuld.
..Mit dem Gedicht. Lefen Sie diefen Brief.“
Jch las. ..Das ift Pech.“ fagte ich wahrheits
emäß. Und es war auch Pech. Denn die Ver
afferin jener Gedichte weilte noch unter den Leben
den und war nun entriiftet. daß ihre heiligen
Anbetungen eines übergroßen. unübertroffenen Künft
lers in fchrecklichem Durcheinander gewiffenlos zur
Verherrlichung einer Schaufpielerin gemißbraucht
wären. die mit dem Unerreichbaren nie und nimmer
verglichen werden könnte. mit ihm. dem Großen.
Unvergleichlichen. -

..Sie fehen. es kommt alles an den Tag. Ein
andermal dichten Sie nicht wieder!“
..Schad't nicht.“ entgegnete ich kühn. ..den Sekt

kriegt man ja doch nicht. Hätte die alte Dame eine
Spur von Humor. würde fi

e

2
x
fi
ch gefreut haben.

wie blödfinni fchön ic
h ihren ombaft ineinander

geheddert ha e
. Sie felbft waren ja auch von

meiner Leiftung entzückt.“

..Die Dame hat aber keinen Humor. nnd nun

fchreiben Sie einen Entfchuldigungsbrief. VonJhrem
Dichten will ich überhaupt nichts mehr wiffen; be
fchummeln laffe ich mich nicht.“
Der Brief war fauerfte Arbeit; die Antwort der

Dame darauf jedoch war lieb und freundlich, Jn
ihrem Herzen lebte das Andenken an den Künftler.
auch wohl an ihre Jugend und die Rofenzeit ver
gangener Tage.
So war ich aus dem Sattel gehoben. das

Dithhramben-Vollblut ging in andre Hände iiber.
und ich tummelte wieder meinen holfteiner platt

deutfchen Gaul zum Vergnü en des Volkes und
auch meines Brother-rn. Von er Verfertigung von
Raffelverfen war nie mehr die Rede; damit wurde

ich verfchont.
Dann bekam ic

h

felber einen Lehrling. Es war
das ein junger. zu Börfengefchäften untalentierter
Mann. der

fi
ch

dem Journalismus widmen wollte
und als Vo ontc'ir eintrat. Da er angeblich Humor
befißen follte. ward er meiner Obhut anvertraut.
Soviel ich jetzt beurteilen kann. war diefe Wahl in
Ermanglung eines Befferen nicht ganz die richtige.

Ju den erften Wochen leitete ich den jungen Mann
an. Sonette zu drechfeln. die

Zedoch
nicht gedruckt

werden konnten. obgleich fi
e e
i

Sachkennern un
emeine Heiterkeit erweckten.

Hierauf
ließ

ichßihn8

ezenfionen über Sacher Mafo js ..Venus im e z"

fchreiben und zwar a. lobende. b
,

neutrale. c. miß
billigende. erreichte aber nur redaktionelle Heiter
keitserfolge damit. Dann wurden ihm General
Schneider und Kleber zur Uebung gegeben. Als
ich ihn aber zu der Gefchichte von dem Kinder

freffenden Ungarfchwein verführte. geriet der Alte
in Unmut. und ich wurde meines Amtes als Privat
docent der Zeitungslitteratur entfetzt.
Es giebt eben teilten Lehrgang für den Jour

naliften. jeder muß fich das Schreiben für die

Oeffentlichkeit auf feine Weife aneignen. der junge
Mann aber hat es trotz meiner extra für ihn er
dachten Methode nie gelernt. Es fehlte ihm von vorn*

?Fein
eins: das war der ungeheure Refpekt vor der

edaktion. den ganz zu verlieren mir heute noch nicht
gelungen ift. Wo keine Furcht ift. da if
t

auch kein ge
deihliäjer Zwang. und ohne Zwang if
t kein Gelingen.

bie siebenbunaenjäbrige Jubelteier cler staat [Kiga.

Mit Abbildungen nachphot. Aufnahmen von V. Sohnwald tn Riga.

iga. die ehrwürdige ehemalige Hanfeftadt an
der Düna. feierte ihr

fiebenhundertjährigesBeftehen durch eine Reihe glanzvoller Feftlich eiten.
Da Riga von Deutfchen gegründet und auch jetzt noch
durch die Bande der Sprache. Sitte und ausgedehnter
Handelsbeziehungen mit dem großen deutfchen Ge
famtoaterlande geiftig eng verknüpft ift. fo nahm
die ganze gebildete Welt Deutfchlands an diefer
Feier fhmpathif chen Anteil. Aber nur wenige dürften
es fein. die in dem großen Düna-Emporium ge
weilt haben und es aus eigner Anfchauung kennen.
Wir richten daher an die Lefer die Einladung.
uns im Geifte auf einer Reife nach der .Jubiläums
ftadt zu begleiten. mit 1ms ihre Straßen und

Plätze zu durchwandern. fich von ihrem Entftehen.

ihrem Wachfen. ihrem gegenwärtigen Auffäjwunge
erzählen zu laffen.
Es ift ein

Effelndes.
großartiges Bild. das

fich vor uns au vllt. wenn wir. von der Seefeite
kommend. an Bord eines Dalnpfers im rigafchen
Hafen anlangen. Der majeftätifche Strom. doppelt

fo breit wie der Rhein bei Köln. zeigt fich belebt
von großen und kleinen Dampfern und Segelfchiffen.
Am rechten Ufer zieht fich die innere Stadt. die
Altftadt. mit ihren Kirchen. Häufermaffen und dem
Dünaquai dahin. überragt von dem 115 Meter
hohen Turm der Petrikirche. Er ift den Schiffern
fchon vom Meere aus (die Stadt liegt 15 Kilometer
von der Mündung der Diina entfernt) fichtbar und
gilt für das Wahrzeichen Rigas. Ueber den Fluß
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legt fich die auf eifernen Poiitons ruhende. 70() Meter
lange Bohlenbrücke. iiber welche beftändig ein

mächtiger Meufchenftrom hin und her flutet. In
geringer Entfernung oberhalb. nach Often zu. ge:
wahren wir eine eiierne Gitterbriicke. die. von acht
Granitpfeilerii gehalten. den Bahnverkehr nach Mitau
und von da weiter bis ins Ausland vermittelt.

Laffen wir unfre Blicke noch iveiter den Fluß hiu
auf fchweifen. fo fehen ivir. jenfeits der Schienen
linie. die fich unmittelbar an die Altftadt anlehnende.
fich in die Ferne verlierende Moskauer Vorftadt.
Sitz der Fabriken und der Arbeiterbevölkerung. Die
ini Norden der Altftadt gelegene Petersburger Vor
ftadt if

t

für uns vom Hafen aus nicht fichtbar.
Dagegen fällt uns auf dein linken Diinaufer die
Mitaner Vorftadt ins Auge. Es if

t ein reiches.
vielgeftaltiges Panorama. das man. ivenn ihm
auch Berge und eine üppige Vegetation fehlen.
nicht müde wird zu betrachten.
Vor einem Jahrtaufend waren diefe Ufer. an

denen fich jetzt die mit ihren Vorftädten 29() 000 Ein
ivohner zählende. nach St. Petersburg bedeutendfte
ruffifche Handelsftadt am Baltifchen Meer erhebt.
noch eine öde Wildnis. wo fandiges Dünenland. Ge
ftri'ipp und Kiefernbeftände mit Siimpfen. Moräften
und kleinen Seen abwechfelten und wo uiigezählte
Mengen von Schnepfen. Kramnietsvögeln. Schnarr
wachteln. Auerhiihiiern iind Kranichen. von wilden
Enten und wilden Gänfen fich tuinmelten. Die

Bewohner diefes Landftrichs. heidnifche Liven. lebten
teils in Erdhöhlen. teils in eleiideii Blockhiitten.
trugen nur ein grobes. eind und nährten

fi
ch

von
Jagd und Fifchfang. ä in Bann ftarrfter Un ultur
befaiigen. vegetierten fi

e dahin wie die Indianer
des Amazonenftroms oder die Kaffern in Südafrika.
Die Morgenröte der Gefittnng ging für fi

e

erft

auf mit dem Erfcheiiien deutfcher Ordensbrüder am

Diinafluß. Letztere waren hier erfchieiien im Ge
folge deutfcher Kaufleute. welche am oberen Lauf
des Stromes. in der Gegend des heutigen Uexkiill.
Faktoreien angelegt hatten. Gegen Ende des
12. Jahrhunderts war der aus Holftein gekommene
Auguftinermönch Meinhard zum Bifchof von Liv
land geweiht worden und hatte an dem vorerwähnten
Punkt die Marienkirche zu bauen begonnen. Der
dritte Bifchof des Landes. Albert. ein Angehöriger
des bremifcheii Domkapitels. fah ein. daß fein Sitz
doch etwas zu entlegen und die Verbindung mit

Deutfchland von da aus eine zu langwierige fei,

deshalb gründete er im Iahre 120l (das genaue
Datum if

t

nicht mehr feftzuftellen) die Stadt Riga.
Ihren Namen erhielt die Anfiedlung von der Rige.
einem gegenwärtig total verfandeten Nebenarni der
Düna. Im folgenden Iahre ward voii Albert der
Orden der Schwertbrüder ins Leben gerufen. der
nach einigen "ahrzehnten in dem in Preußen mächtig
gewordenen Dieutfchen Orden aufging. Diefer Orden

uiiterioarf fich die Landbevölkerung und machte fie.
naaidem er fie zum Chriftentum bekehrt. zu Hörigen.
Es zeigte fich. daß Bifchof Albert bei der Wahl

des Ortes fiir feine neue Refidenz einen genialen.
weit ausfchanenden Blick bewiefen. Aus den dent
fchen Seeftädten flutete bald eine zahlreiche Ein
wanderung nach Riga. die. angelockt durch die
ünftige Lage des Platzes. fich hier dauernd nieder
ieß und das Hamburger Recht als fiir fich bin
dend anerkannte. Noch mehr wuchs die Bedeutung
Rigas. als es fich dem Hanfabuiide anfchloß und
um die Mitte des 13. Jahrhunderts vom Papfte
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Das 5611088,

zu, einem Erzbistum erhoben ward. Wie in allen
mittelalterlichen Gemeinwefen. fo wurde aber auch
in Riga der innere Friede häufig durch wiftig
keiten und Fehden zwifchen den um die O erherr
fchaft ringenden Gewalten geftört. Die Erzbifchöfe
und die Deutfchritter führten faft beftändig Krieg
miteinander. wobei die Bürgerfchaft ewöhnlich die
Partei der erfteren nahm. Schließli behielt aber

linkliste-158e.

doch der Orden das Heft in der Hand und erbaute
an der Düna eine fefte Zwingburg: das Schloß.
das 1484 bei einem allgemeinen Aufftande der
Bürger zerftört. indeffen bald wieder aufgebaut
wurde.
Das Anfehen der Erzbifchöfe erlofcb. als die
Stadt 1525 der Reformation Eingang

verstatteteund 1541 dent Schmalkaldifchen Bunde eitrat.

Indeffen waren die Ta_e der Unabhängigkeit ge
zählt. Das 16. Jahrhundert hatte noch nicht
fein Ende erreicht. da breitete bereits der
polnifche weiße Adler feine Schwin en
über die Dünaftadt. aber nur fü
r

einige

Jahrzehnte.

denn 1621

ritt Gutao Adolf in ihre
Thore als Sieger ein und

unterwarf fi
e der fchwedi

fehen Herrfchaft. Die
Kriege. welche bald

darauf Rußland mit
Polen und Schweden
begann. zogen auch
Riga in Mitleiden
fchaft. 1656 rückte

ar Alexei mit einem

. eer egendieStadt
und xfchloß den Be
lagerungsrin um

fie. die ürger

leifteten jedoch fo

tapfere Gegenwehr.
daß er fich veran

laßt fah. die Be
lagerung wieder auf
zuheben. Die aber
malige. fieben Monate

währende Belagerung

durch die Ruffen follte
nicht fo glücklich enden.

Peter der Große und fein
General Scheremetjew er

zwan en am 16, Juli 1710
die Ue ergäbe der Stadt. in
der der

?Junger
und eine peft

artige Epi enue zu wüten' be

gonnen hatten. Durch denNhftadter
Frieden wurde 1721 ganz Lwland. alfo

auch Riga. an das Zarenreich angegliedert,
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Zu dem großen und bedeutenden Auffchwung.
den Riga in dem letzten halben Jahrhundert ge
nommen. habeu verfchiedene Umftände beigetragen.
Einmal die Niederle ung der Feftungswerte. dann
die Erweiterung un Ausbaggerung des Hafens.

auf die Karte zeigt uns. daß Riga als der von der
Natur gegebene Aus: und Einfuhrhafen für den
füdlichen Teil der der Schweiz an Flächeninhalt fafl
gleichkommeuden Provinz Livland (für den nörd
lichen Teil diefer Provinz ift Pernau der Exporthafen)

Vermieter-strasse.

kim Bastetplaiz(renn- elec-pulvertukm).

ferner die Thatfache. daß Riga nach und nach ein
wichtiger Eifenbahnknotenpimkt geworden ift. Aller
dings verdankt Riga in erfter Linie fein Empor
bliihen dem andauernden Frieden. der es den Ein
wohnern

ermöglicht
hat. die giinftige kommerzielle

Lage der Stat vollauf auszunutzen. Ein Blick
Ueber Land und Meer. Ill. Dir-Hefte. dit-111. 2.

foivie für die Gonvernements Pfkow und Witebst
anzufehen ift. Den reichen landwirtfchaftlichen
Erzengniffen diefer Landftriche. Holz. Leinfaat.
Flachs. Hanf und Getreide. bietet der Waffer
weg der Diina eine leichte und bequeme Transport
gelegenheit. In neuefter Zeit ift in Riga noch eine

23
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befondere Danipferverbindung mit England ins
Leben gerufen worden. die hauptfächlich der Ver
fchiffung von Nahrungsmitteln. wie Wild. Butter.

Das Zaiwarzhäupterhans.

mit goldenen Achfelfchnüren verziert. unterhält fich
mit einem chherkeffen in malerifcher National
tracht
- dem zierlich gebauten. leicht an uns

vorübertänzelnden Levantiner
mit fchivarzem Schnurrbärtchen
und dunkeln Augen. den roten
'. Fes keck auf den Hinterkop
efchoben. macht fein Gegenftii
Platz. der athletifch gebaute.

flachsblonde und blauäugige

Finnländer - hinter dem eriift
dreinfchaiieiideii Popeu. deffen

hohes.
fchwarzes Barett und

is zu den Füßen herabgehen
der dunkelbrauuer oder fchivar
zer Rock. deffen lang herab
wallendes Haupthaar und bis

auf die Bruft niederfallender
Bart ihm ein feltfam feier
liches Anfehen geben. taucht
der pfiffige. finarte Yankee
Marchant auf. Ietzt zie t ein
aus Galizien oder Siidru land
gekomniener. vom Diinaquai
nach der Moskauer Vorftadt
wandelnder Trupp 1igeuner
an uns vorüber - die raiinen
Mädchen. eine Schnur Gold

münzen uni den Hals gehängt.
innflern uns mit herausfordern

Eier. Früchte. Schlachtvieh.
Fifche. dient. Die Einfuhr
artikel Rigas find vor allem
Eifen- und Stahlivaren.
englifche und deutfche Stein

kohleu. Mafchinen. Salz.
Wein. Hering. Hand in
Hand mit dem fich immer

mehr ausdehnenden See:

handel if
t in Riga die Ent

wicklung der Fabrikthätigkeit

gggangen.
Auch kann man

iga feiner vielen Brauereien
wegen als eine Art Bier
nietropole für Weftruleand
betrachten.
Das Straßenleben der

großen Handelsftadt weift
eine bunte. kaleidofkopartig
wechfelnde Fülle inter
effauter Erfcheinungen auf.
Neben dem Moskauer oder
Smolensker Kaufmann im
blauen Kaftan. mit den in
die Stiefel gefteckten Bein:
kleidern und mit einer Teller-_
mühe aus fchivarzem Tuch
wandelt der flotte deutfche
oder englifche Matrofe; dem
lettifcheu Bauer im groben.
fackähnlichen Gewande. das
allerdings jetzt mehr und

“

mehr der ftädtifcheu Tracht weicht. folgt der politifche
oder litauifche Jude im fchäbigen langen fchivarzeii
Rock. auf dem Hanpte ein dunkelfarbiges Käppchen.
unter dem fich die fchwarzen Stirnlocken ringeln -.
ein ordenbehängter ruffifeher General. die Uniform

Maenner-brückeinit slim-aut clasTheater.

den Blicken, Noch eine andre lebende. allerdings
nur im Frühjahr zum Vorfchein kommende Staffage
des Rigaer Hafeuftadtteils bildet die Bemannung
der Strufen. So heißen die primitiv gebauten Flöße.
die. beladen mit Holz. Flachs oder Hanf. in der beregten



lieber [an cl uncl [lit-er. [79

Hagen-berg"Uamplerstation.

Jahreszeit. wo die Düua ihren höchfteu Wafferftaud
aufweift. aus den inneren Gouvernements nach
Riga fchwimmen und. wenn fi

e

ihre Ladung elöfcht
haben. als Brennholz zur Verwertung gefangen.
Die Steuerleute und Matrofen diefer Fahrzeuge nun
repräfentieren nordamerikanifche Hinterwäldler. ins
Ruf fifche iiberfetzt. Mit feiner aus der gröbften Sack
leinwand gefertigten zerluinpten Kleidung. mit feinen
kahnartigen Baftfchuhen macht jeder einzelne von
ihnen den Eindruck eines modernen Robinfon
Krufoe.
Ueber das holperige. unebene Pflafter der inneren
Stadt donnern in rafender Gefchwindigkeit beftändig
die zweifpänuigen Miet

unermiidliche Vor
wärtsftreben. die
Ordnung. die
Pflichttreue; mit
dem Franzofen teilt
er das gefällige.
freundliche. ver

bindliche. zuvor
kommende Beneh
men. mit dem Eng
länder das Selbft
bewußtfein.1nitdem
Nordamerikauer
die Gefchäftsklug

heit und mit dem
Neapolitaner die

Neigung zu heite
rem Lebensgenuß.

Jn letzterer Hin
ficht gilt ihm als

Leitfteru der Aus
fpruch von Goethes
Egmont: ..Wenn
man das Leben gar
zu ernft nimmt. was

if
t dann dran?“

JnfcljönfterBlüte
fteht in Riga. wie

überall in den baltifchen Landen. die Gefelligkeit. Es
wird eine Gaftfrenndfchaft geübt. wie man fi

e in
Deutfchland kaum noch kennt. Jeder Fremde. der nach
Riga kommt und Zutritt in die wohlhabenderen
Familien findet. empfängt von dem gefelligen Leben.
das fich in ihrem Schoße entfaltet. die angenehmften
uud vorteilhaftcften Eindrücke.
Unterziehen wir jetzt iu einem kurzen Rundgange

die hervorragendften Gebäude der Stadt einer Be
trachtung. Schon im dritten Jahrzehnt nach der
Gründung der letzteren ftand die Marienkirche (der
Toni). vollendet da: ein im Inneren in drei Schiffe
gegliederter Backfteinbau mit vierecl'igem Turm. Die

drofchken. fowie herr:
fchaftliche Equipagen,
Und mitten in diefem
bnntfcheckigen Leben und

Treiben. Gewirr und
Getümmel fteht auf
dem Fahrdamm au den
Kreuzungspuukten der

Hauptftraßen unbeweg
lich wie eine Statue
der im Winter in einen
dunkeln Tuchanzug. im
Sommer in weiße Lein
wand gekleidete Gorodo
woi (Schutzmanu), Nur
das beftändig nach allen
Richtungen fpähende

Auge verrät. daß das

vermeintliche Standbild
befeelt ift. Der Rigaer

felbft. iiberhaupt der Liv
länder. verdankt feiner
deutfchen Rationalität
die kernige. kräftig ent
wickelte Geftalt und in
geiftiger Beziehung den
feften Sinn. das eifrige.

Neureut-küche.
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Kirche. an der 1764-1769 Herder als Prediger

wirkte. wird gegenwärtig ftilvoll erneuert, Als der

zweitältefte Bau Rigas feffelt (gegeniiber dem 1750
bis 1765 erbauten. architektonifch wenig bedeutenden
Rathanfe) das Schwarzhäiipterhaus mit feinem
wunderbar malerifchen Giebel unfre Aiifinerkfam
keit. Die Schwarzhänpter. ein Verein reicher. nn

verheirateter Kaufleute. fiihren ihren Namen von

ihrem Schutzpatron. dem heiligen Mauritius.. der
als Mohr abgebildet zu werden pflegt. Berühmt
find die lukullifchen Diners im Schwarzhäupter

haiife: ein folches Diner if
t jedes neu aufgenommene

Mitglied anszurichten verpflichtet. Uebrigens if
t

das gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts auf
geführte Schwarzhäupterhaus im Lauf der Zeit
mehrfach umgebaut worden.
Von der Petrikirche war bereits

die Rede; fie'ftammt aus dem
15, Jahrhundert und ge

währt von ihrem Turm
aus eine weite Rund

fchaii über die
Stadt und ihre
Umgebungen.
Von den iibri

g
e
n kirch

ichen Bau
ten feien
hier noch
erwähnt
diegotifche
Gertrud
kirche in
der Pe
tersbnrger

Vorftadt.
die engli
fche Kirche.

zwei katho

lifche Kir
chen.diegrie

chifch-katholi

fchetiathedrale
am Alexander
Boulevard. die

auf dem Platze
vor dem Dünaburger

Bahnhof ftehende Ka
pelle. errichtet zum An
gedenken an die Errettung
der kaiferlichen Familie bei dein
Eifenbahnuuglüct bei Borki (17. Ok
tober 1888). endlich die Synagoge
in der Moskauer Vorftadt, Von der mittelalter
lichen Befeftigung hat fich nur noch der fogeiiannte
Pulverturm erhalten. und von dem ehemaligen
Sitz des Ordenskomtnrs fehen nur noch zwei.
in das jetzige kaiferliche chloß (es enthält die
Wohnung. des Gouverneurs und feine Kanzleien)
eingebaute Rnndtiirnie. Anf dem Schloßplatz er
hebt fich eine granitne Siegesfäule. gekrönt von
einer den Siegeskranz haltenden Viktoria aus Bronze.
Die Säule ward von der rigafchen Kanfmannfchaft
im Jahre 1818 dem Kaifer Alexander l. in dank
barem Angedenken der Siege von 1812 errichtet.
Bon den modernen Bauten mögen hier noch diei

in reichem Renaiffancefti( aufgeführte Börfe. das
Ritterhaus. die Häufer der Mariengilde und der
St. Johannisgilde fowie das Stadttheater genannt

x

flltolslga in ae.-)ubiläum5ausstellung

fein. Ein großes rnffifches Theater if
t im Bau

begriffen. Von Unterrichtsanftalten befitzt Riga
das ftädtifche Gunuiafium. das Baltifche Poll)
technikum (eine Schöpfung aus ftädtifcheii. kauf
männifchen und ritterfchaftlichen Mitteln). das
Alexander-vanafiuin. das Lamonoffow-Mädchen
humafium. die Realfchule. Gemäß den gefehlichen
Beftimmuugen wird "etzt in allen Bildun sanftalten
der Oftfeeprovinzeii er Unterricht ausf ließlich in

ruffifcher Sprache erteilt.
Die ehemaligen Befeftigungswerke der Stadt

hat man in reizvolle Park: und Gartenanlagen
umgewandelt. Auch der Wöhrniannfche Park fowie
der von Peter dem Großen gefchaffene. ganz im

Weften der Stadt gelegene Kaiferliche Garten er

freuen das Auge durch ihre Baum
g'rnppeu und Blunienanlagen und
bringen in das Häufermeer
Luft und Licht,
Den leider im Norden
nur allzu kurzen Som
mer oerbriugen die

wohlhabeiidereii
rigaf chenFami
lien entweder
am Strande

indenfafhio
nablenSee
badeorten

Edinburg.
Majoren
hof und
Tnbbeln
oder auf
ihren jen
feits der

Diinanveft
lichvonder
Mitaiier
Vorftadt
belegenen

..Höfclieii“.
So heißen die
von kleineren

oder größeren
Gartenanlagen um
gebenen hölzernen
Landhänfer und Cot

tages. welche. im Fichten
walde verftreut. den Bewohnern
Raturgenuß und Waldluft fpen
den. Ein Hauch elegifch-träumeri
fcher Poefie diirchweht hier wie am

Strande die ..Weißen Nächte“. wo zwei bis drei

Wochen vor und nach der Sommerfonnenwende.
bis Mitternacht noch volle geifterhafte Helligkeit
über Waffer und Land liegt. die nach einer kurzen.
matten Dämmerung fich rofi und ftrahlend wieder
erneuert. In diefen ..Wei en Nächten" glaubt
man fich in eine Märchenioelt verfetzt,
Ans Anlaß der fiebenhnndertjährigen Jubelfeier

if
t in Riga eine große. zahlreich befchickte baltifche

Jnduftrieaiisftellung eröffnet worden. in der man
auch ein Stück von Alt-Riga hat wiedererftelen
laffen. Wenn diefes auch lange nicht fo ausgedehnt
und umfangreich wie Alt-Paris iii der vorjährigen
Parifer Weltausftellnng ift. fo bietet es doch eine
reiche Fülle des Jutereffanten dar.

1". Alexana" 0linaa.
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ie 881mm (Kirfchbc'iume), welche das Haus des

Yofhida-no-fcho-fcho in Kioto befchatteten- ftan
den in voller Bliite- und die Mondgöttin iibergoß

fi
e mit ihrem filbernen Lichte. Die Wärterinnen

des kleinen Umewaka-maru hatten- angelockt von
dem köftlichen Schaufpieh eine nach der andern

ihren Platz verlaffen- und er war allein geblieben.
Da trat* verftohlen wie ein Tiger- der feine Beute
befchleichtf eine fcheußliche nackte Geftalt ins Ge

mach. Es war einer jener graufamen Dämonen
aus einer andern Welte denen es eine Luft ift- die

Herzen der Eltern zu martern- indem fi
e ihnen die

Kinder raubenx ein Kado-mukafchi.
Der Böfewicht bewegt fich vorfichtig weiten

hält häufig inner um den Stimmen im Garten zu
laufchen- kriecht wieder vorwärts und macht Halt.
Die rechte Hand drückt er dem Knaben auf den

Mund! die linke fchiebt er dem Kinde unter den
Leib und hebt es auf feine Armee dann horcht er

noch einmal atemlos hinaus und verfchwindet.
Draußen verging die Zeit' fo angenehnn daß die

Wärterinnen gänzlich ihrer Pflicht vergaßen; erft
als die Glocke des Tempels die Stunde des Ochfen
(zwei Uhr früh) verkündete und der Mond hinter
eine Wolkenwand tratx gedachten fi

e wieder ihres
jungen Herrn und kehrten zurück- um an feinem
Lager zu wachen, Dort fanden fi

e die Mutter, die
ein furchtbarer Traum aus dem Schlummer auf
gefchreckt hattef und diet das Bett leer findend

ihnen mit den Worten entgegentrat: „Wo if
t mein

Kind? Ihr Elenden- was habt ihr mit ihm
gethan?“

Jn allen Winkeln des Haufes und Gartens
fuchten fi

e unausgefeßn aber nirgends fanden fi
e

den Knabem den keine von ihnen je wieder zu
Geficht bekam. /Wahnfinniger Schmerz packte die

troftlofe Mutter- fi
e

fchnitt ihr-Haar abe kleidete
fich in das Gewand einer Nonne und pilgerte von
Provinz zu Provinz um ihren verlorenen Liebling
zu fuchen. Juzwifchen war der arme Knabe nach
dem Norden entführt worden, wo er bei rohen
Menfchen graufame Leiden zu erdulden hatte.

-
Eines Abends erfchienen mehrere Leute in der

Nähe der Studie die einen Knaben von etwa drei

zehn Jahren bei fich hatten. Sie waren von

lautem Wefen und wildem Ausfehen und trieben

ihn beftändig anf feine Schritte zu befchleunigen.

„Ehrenwerte Herren/ bat er mit fchwacher
Stimme„ „ich bin zu müde und kann nicht _mehr
weiter. Ich bitte euch- gönnt mir eine kurze Raft
fonft muß ich fterben.“
Die fliigliche Bitte brachte die Elenden fo in
Wutf daß fi

e mit Stößen und Schlägen darauf ant
worteten und ihn erbarmungslos in einem Graben
liegen ließen- damit er den Tod finden folle.
Als fi

e

fich entfernt hatten- verfuchte er die

Hände zu falten und zu den kann (Göttern) zu
flehein die er alfo anrief:
„Ihr großen Götter- leiht euer Ohr meiner

armfeligen Bitte. Wegen fchwerer Uebelthaten- die

ich wohl in einem früheren Dafein begangen habe„
werde ic

h in diefem gerecht beftraft. Aber- ihr
Götter der himmlifchen Gefildef bedenket meine
Jugend und mein fchweres Elend und laffet mich
noch einmal das Antlitz meiner verehrten Mutter

fchauen.“
Dann verlor er das Bewußtfeiin und die kann

in ihrer Gnade fandten ihm einen alten Bauern zu
Hilfe, Diefer gute Manin deffen runzliges Geficht
den Wurzeln eines Bambus glich- hatte im Traume
den armen Knaben in dem Graben erfchaut- und

erwachend nahm er feine Laterne zur Hand und
ging hin, um zu fehen- ob die Götter ihn im

Schlafe befucht hätten. Als er Umewaka gewahrte„
brach er in Thränen aus und fprach: 7
. „Wie böfe manche Menfchen find! Gewiß hat
diefes arme Kind Vater und Mutter; mir fcheinh
es if

t das Opfer von “Kindesräuberm Ich will
alles thun„ um ihm beizuft'ehen."
Das fterbende Kind öffnete matt die Augen„

und beim Anblick des Bauern bat es kläglich:

„Acht feid barmherzig„ ich kann nicht aufftchen!
Ich kann es wirklich und ganz gewiß nicht! Achx
bittet fchlagt mich nicht wieder!“
„Barmhcrziger Buddha- das if

t ja jammervoll!“

fchluchzte der alte Mann- kniete nieder und fchob
feinen ,Arm dem fchwer Leidenden unter das

Haupt. „Fiirchte dich nicht- mein Sohn; wenn
ich auch nur ein armer Bauer bin- fo habe ich

doch genug für dich und mich. Ich will dich zu
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mir iiehuieii und dich gut pflegen. Sei getroft. eine
gute Stunde hat für dich gefchlagen.“

Während er fprach. rollten Thränen über feine
ruiizligen Wangen und fielen auf Umewakas

Antlitz. Von den freundlichen Worten aufgerichtet.
betrachtete diefer feinen neuen Freund und fprach:

..Höre. ehreniverter Herr. der Faden meines
Lebens wird bald durchfchnitteii fein. doch bevor

ic
h

dahingehe. habe ich noch viel zu fagen. Wenn

mich auch Lumpen umhüllen. ich bin Umewaka.
der Sohn des Yofhida-no-fcho-fcho in Kioto. Jch
bitte dich. gehe hin zu meinen Eltern und erzähle
ihnen von meinem traurigen Gefchick.“
..Jch fchivöre dir. daß ic

h deinen Wunfch er

füllen werde.“ verfetzte mit thränenerftickter Stimme
der gute Mann. ..Haft du fonft noch Wünfche?“
..Ja. ja.“ antwortete matt Umewaka. ..Begrabe

mich an diefem Plätze und pflanze eine z-aniigi

(Weide) auf mein Grab. damit meine ehrenwerte
Mutter fieht. daß ich beftändig um fi

e weine.“

Und dann fetzte er hinzu: „kannst no zieclo. ni ulii
own-a nusabi (der Schnee bricht nicht die Ziveige
der Weide).“
Der Bauer verneigte fich ehrfurchtsvoll und

fprach zu dem fterbenden Knaben: ..Ehrenwerter
Jüngling. fe

i

gewiß. daß dein Befehl befolgt wird.

Jch werde einen kräftigen Baum auswählen und

ihn an einem glückverheißenden Tage einpflanzen.

Während ich deine ehrenwerten Eltern fuche. follen
meine Nachbarn dein Grab behüten und Sorge

tragen. daß kein böfes Jnfekt den z-anngj be
fchädige.“

Umewaka verfuchte zu antworten. doch die

Kräfte verließen ihn. Nach wenigen Augenblickeii

feiifzte er leicht auf und fchloß die Augen. und der

Faden feines Lebens war zerfchnitten. Der gute
alte Mann vollführte getreulich. was er ver
fprocheii hatte. und nachdem alles gefchehen war.
begab er fich nach Kioto.
Als er zu dem Haufe des Yofhida-no-fcho-fcho

kam. erfuhr er. daß die Herrin abwefend war.
und da niemand wußte. wo fi

e

fich befand. kehrte
er nach feiner Hütte zurück und ging feinen ge

wohnten Gefchäften nach.
Die Weide ivuchs in wenigen Monaten zu einer

feltenen Höhe empor. und wenn ihre niederhängen
den Zweige raufchten. dann meinten die Leute. das

Wort anna-Zoo (Mutter) zu vernehinen.
Ani 15. März. dem Jahrestage von Umewakas“

Tode. als eben der Bauer und feine Nachbarn aii

dem fchlichteii Grabe weinten. iiäherte fich eine

Frau im Nviinenkleide der Gruppe. und nachdem

fi
e jene eine Zeitlang betrachtet hatte. fprach fie:

..Meine Seele if
t

feltfain bewegt. Sagt mir. um
wen ihr trauert.“
Der alte Mann verneigte fich und erwiderte:

..Um Umewaka:maru. den Sohn des Yofhida-no
fcho-fcho.“
Bei diefen'Worteii faiik die Nonne bewußtlos

zu Boden und kam erft wieder zu fich. als die

Nacht hereinbrach. Dann bat fi
e die Leute. fich

fortzubegeben. damit fi
e mit dein Geifte ihres

Kindes Ziviefprache halte.
Um die Stunde der Ratte (Mitternacht) erfchien

Umewaka-nigra. begrüßte fi
e ehrfurchtsvoll und

fprach: ..Ehrenwerte Mutter. meine .Thränen find
nicht vergeblich vergoffen. Ein Jahr lang. hat
meine Seele diefen Baum bewohnt. Die gnädigen
kann haben mein Gebet erhört uiid dich hierher
gefandt.“

Bebeiid faltete die Frau ihre Hände und er
widerte: ..Jch bin Taufende von Meilen gewundert;
meine Füße wurden zerfchunden von den fcharfeii
Felfen der Berge und zerriffen von den Dornen
des Waldes. Jch habe die Qualen des Hungers
und Durftes erlitten. habe 'Tag und Nacht die
Welt nach dir durchfucht und gehofft. dich in diefem
Leben wiederzufehen. Haben die Götter mein Flehen
auch nicht erhört. fo bin ich doch glücklich. daß ich
dich fo fehen darf. Was kann ich für die Ruhe
deiner Seele thun?“
..Bete mit mir zu den kennt. Nun. da fi

e

meinen Wunfch erfüllt haben. werden fi
e

mich ge

wiß gnädiglich von meinem jeßigen Dafein erlöfen.“
Der Geift und die Lebende knieten nieder und

oerharrten mehrere Stunden lang in ftuninieiii
Gebet zu den Unfterblichen.
Als der Tag graute. entfchwand die geliebte

Geftalt. und die Frau gewahrte nur den weineiiden
z-anogi. deffen Zweige. voii dem Morgenwinde
bewegt. zu murmeln fchienen: „Melia-can, vielen-Jan.“
Sie ließ zum Andenken an Umewaka einen

Tempel errichten und fetzte Geld aus. damit jähr
lich eine Gedenkfeier begangen werde. Man fagt.
als ihre Seele den Körper verließ. habe fi

e die

Geftalt eines weißen Storches angenommen. der
alljährlich wiederkehrt. um den Gebeten für die
Seele des Sohnes zu laufcheii.

»

Und wenn es am 15. März regnet. dann fagen
die Leute: ..Scham der kleine Umewaka weint.“
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der cuitschttier Santos-buntem.

das Problem
des lenkbaren Luftfchiffes befchäftigt

zurzeit lebhaft die Jugenieure und Erfinder. und
in der That. die Fortfchritte auf diefem Gebiet find
überrafchend. Was noch vor kurzem als Tränmereien
und Hirngefpiufte belächelt ivordeii ift. das hat fich
als gar nicht fo phantaftifch herausgeftellt. Freilich
bleiben die Erfolge hinter den Zielen vorläufig noch
fehr zurück. und wie die letzte Probefahrt von
Santos-Dumont zeigt. drohen deiu Kühnen noch
mancherlei Gefahren.
Santos-Dumont. der Abkömmling einer brafili

fehen amilie. if
t

erft L5 Jahre alt - er hat alfo
noch eit genug vor fich. feine Gedanken auszu
führen. Am nereur reruin fehlt es ihm fchon von

Haus aus nicht. und dazu verlaiitet. der Präfideut
der brafilianifcheu Republik Campos-Salles habe
dem Senat und der Deputiertenkamnier einen An
trag vorgelegt. dem kühnen Luftfchiffer eine Prämie
von 100 Contos zu gewähren. ivas etwa 220 000 Mark
in unferm Geld entfpricht. Santos-Dinnont brauchte
diefe Ermutigung nicht einmal. Sein ueiier Ballon
befindet fich bekanntlich fchon im Ban. nnd in den
erften Tagen des September werden beftimmt die

Verfuchsfahrten wieder aufgenommen.
Santos-Dumonts Luftballon trug die Nummer

fünf. und der erfte Schritt des Befitzers war. bei
dem Fabrikanten Lachambre den Santos-Dumont
Nummer fechs zu beftellen. der. nach dem bisherigen
Modell gearbeitet. aber bei größerem Umfange weniger
Gewicht haben wird. Das Prinzip desfelben if

t der

t etrolenmuiotor von 16 Pferdekräften. der eine
chraube treibt. deren Flügel 4 Meter meffeii. Das
Fahr eug hat

"
igarreiiforni. einen Inhalt von 450

Kubi metern iin eine Länge von 34 Metern. Das
Steuerruder if

t fechseckig. befteht aus Seide. auf
einem Rohrgeftell aiisgefpannt. hat 7 Quadratmeter
fläche und wiegt nur ein*Kilogramm. Unfre zweite
Abbildung zeigt den Ausgang der letzten Auffahrt
Santos-Dumonts. Er iinikreifte den Eiffelturm und
lenkte dann fein

Luftfeij
nach St. Cloud. als es

plötzlich nicht mehr gehor te und abtrieb. Gleichzeitig
entwich das Waffergas aus dem Vorderteil. der-Hinter
teil fenkte fich. und als Santos-Dumont den Motor
um Stillftand brachte. fiel das Fahrzeug rafch. und

ie Ballonhülle ftreifte das Dach eines hohen Hanfes
am Quai Paifn. Der Ballon explodierte. zum Glück
für den Luftfchifier blieb aber der Rand der Goiidel

am Giebel hängen. Der Liiftfchiffer wußte am Abend
nach dem Stürze keinen Grund anzugeben. warum
fein Ballon nach der glücklichen Uuifchiffnng des
Eiffelturms aiif einmal eingefäjrumpft fei. Er ivar
auf diefen Zwifcheufall am iocuigften vorbereitet.

ver flbscui-z(lesfulischlf'ers Lentos-bumomam Qual passy in 5e.Eleni'
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beiaenskjönl i.

0er berühmte
Nordpolfahrer Nils Adolf Erich

von Nordenfkjöld fchied am 13. Aiigiift ini Alter
von 69 Jahren aus dem Leben. Er ivar zu
Helfingfors iii Finnland geboren (18. November
1832) nnd begleitete fchon in 'ungen Jahren feinen
Vater. der Direktor des finn iindifchen Berg- und

Hüttenwefens
war. auf feinen Reifen bis in den

ral. Der junge Nordenfkjöld machte feine Studien
als Geologe an der Univerfität Helfingfors. promo
vierte an der Univerfität Berlin und wurde dann
Kuftos der miiieralogifchen Sammlung in Stock

holm. Die wiffenfehaftlichen Reifen in den arktifchen
Gegenden. denen Ror
deiifkjöld feinen Weltx

ruhm verdankt. begann
er fchon 1858 als Be

landete ani 16. September wieder an der nördlichen
Küfte Schwedens. Der Höhepunkt feiner Entdecker
laufbahn ivar die iiordöftliche Durchfahrt längs
der Küfte Sibiriens auf dem Dampffchiff „Vega“.
Der König von Schweden und mehrere Privatleute
hatten das Unternehmen durch ihre Unterftützung
ermöglicht. Mit zwei Schiffen. „Vega“ und „Lena“.
fuhr Nordenfkjöld am 4. Juli 1878 von Gotenburg
ab und gelangte durch das Karifche Meer und uni
die iiördlichfte Spitze Afiens herum am 27. Anguft
an die Mündung des Lenaftromes. Das Schiff
„Lena“ fuhr nun ftromaufwärts nach Jrkutsk.

während Nordenfkjöld

felbft auf der „Vega“
die Fahrt längs der
Küfte Sibiriens fort

gleiter Torells. Auf
feiner vierten Reife.
1868. drang er auf
dem Schiff „Sophie“
bis 81 Grad >14Mi
nuten vor. dem nörd
-
lichften Punkt. den bis

dahin ein Fahrzeug er

reicht hatte. Die ge
nauere Durchforfchung
der Jnfelgruppe von
Spitzbergen war das
Ergebnis diefer Reife.
Jui Jahre 187() drang
Rordenfkjöld in das
Biniieneis von Grön
land vor und entdeckte
dabei drei Riefen
meteoriten. Anderthalb

Jahre darauf fiihrte er
eine Expedition von

Tromfö nach der Moffel
bai auf Spitzbergen.

fuhr von ,da im Früh
ling 1873 auf Schlitten
mit nur wenigen Be
gleitern nach den nörd

lich gelegenen ..Sieben
Jnfeln“ und kehrte dann
über das Binneneis des Nordoftlandes zurück.
Nunmehr wandte fich Nordenfkjölds wiffenfchaft
liches Jntereffe dem Eismeer öftlich von Spitz
bergen zu.

t- ni Sommer 1875 erforfchte er auf der
Segeljacht ..*iröven“ das Karifche Meer bis zur
Mündung des Jeniffei und kehrte dann auf dem
Landweg durch Sibirien nnd Rußland nach Stock
holm zurück. Die zweite Probefahrt nach Offen -
denn der große Gedanke der iiordöftlichen Durch
fahrt fchwebte ihm dabei vor Augen - unternahm
Nordenff'öld im Juli 1876 nach einem Befnch der
Weltausfiellung in Chicago. Anf dem kleinen
Dampfer ..Ymer“ fuhr er von der Jeniffeimj'indung
ftromaufwärts bis zu 71 Grad nördlicher Breite iind

[A18yoräenskjölä.

fetzte. Ende September
1878 fror das Schiff
nordweftlich der Beh
ringsftraße ein. blieb
bis Juli 1879 liegen.
im September erfchien
es in Japan. von wo
dann die eimfahrt
durch den “nezkanal
erfolgte. Die Reife
durch Europa glich
einem Triuniphzng. der

kühne und erfolgreiche
Reifende ward allenf

halben mit Ehren und
Auszeichnungen bewill
kommnet. der König von

Schweden verlieh ihm
den reiherrntitel. Ju
dem. eifewerk ..Die Uni
fegelung Europas und

Afieiis anf der Vega“

hat Nordenfkjöld feine
Erlebniffe niedergelegt.

Jin Mai 1883 trat er
eine neue Reife an. dies
mal zur Erforfchun
Weftgrönlands. A

u
x
f

Schlitten drang er 13()
Kilometer in das eisftarrcnde Junere ein. die ihn
begleitenden Lappen gelangten auf Schneefchuhen
noch l0() Kilometer weiter. ohne eisfreies Land zu
finden. Jn der Gefchichte der Polarforfchnng lebt
Nordenfkjöld als kühiier und glücklicher Pfadfinder
fort. Auch um die hiftorifche Kartographie hat er fich
verdient gemacht durch dic-.Herausgabe der wichtigften
Karten aus der Zeit vor 160() in einem Fakfimile-Atlas.
Nordenfkjöld beteiligte fich auch einige Zeitlang

am politifchen Leben feines Landes. nämlich als Ver
treter Stockholins in der zweiten Kammer. 1870-1872.
er ftiniiiite niit der liberalen Partei. Nach der

kehr von der Vegafahrt wurde er abermals gewählt
und blieb bis Mitte der neunziger Jahre Abgeordneter,
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Johannes lticbarel zur Negecle.

All.
er Flut folgt die Ebbe unerbittlich. Auf
die große Aufre ung fenkte fich wie Mehl
tau der kleine Klatfch des ganzen Bade

ortes. Diesmal hieß die Parole: Weftrem -
Dühling. Man hatte die beiden wohl in der Nacht
zufanimengefehen. vielleicht ein Wort erlaufcht.
Natürlich mußte es ein Rendezvous fein. eine ab

gekartete Sache. Und Edeldenkende überlegten fchon
einen anonymen Warnungsbrief an den betrogenen
Ehegatten. Die Tugend wittert ja überall das

Lafter. Nur der Schnurrbart war noch ein

Hindernis. der weiße Schnurrbart! Es war
doch kaum denkbar... aber man kennt ja die
perverfen Neigungen großer Damen. So ging
ein böfes. feiges Wifpern durch den Zauberwald.
Die beiden Sünder ahnten nichts. Sie hatten
fich faft eine Woche ni t gefehen.
Sie war- erkältet. ütete das Bett. Er er

kundigte fich täglich nach ihrem Befinden. auch
Blumen fchickte er einmal. Sie dankte und blieb

unfichtbar. Er verftand das fo gut. Sie fchänite
fick). und niemals find junge Frauen reizender.
als in der Scham. Und jeht fehlte ihm die Frau
immer. Nun. da er fi

e zu'kennen glaubte. kam

fi
e ihm vor wie ein Stück von ihm felbft. Und

wenn fie.
gefund

geworden. heimlich ging? Sie
befchäftigte i n mehr. als er fich felbft gegenüber

wahrhaben mo te. Wenn eine Frau noch fo

jung ift. fo leiden chaftlich und fo fchnöde ver
kannt. . . Eine ve annte fchöne Frau! Es um
fließt fie ein ftarker. geheimnisvoller Duft. Sagen

zu können: ic
h kenne dich allein! Es ift wie bei

den gefchiedenen Frauen. Sie heiraten faft ftets
wieder. Der andre fand eben den Schlüffel zu
diefen Herzen nicht. und den Schlüffel finden zu
können. der einzige vielleicht. der ihn überhaupt

finden kann. welcher Reiz! Nach dem Schlüffel
fuchte Georg von Dühling freilich nicht. Er
hatte den feinen ja in einem andern Herzen
fteckeii laffen. und der rechte Schlüffel fchließt
immer zwei Herzen. doch nur die zwei.
Als er eines Nachmittags am Strände lag.

nicht weit von neuangekommenen Kurgäften aus
dem Dorf. _- er erkannte fi
e

nicht. aber der Oft
lleber Land nnd Meer. Jll.Okt.-Hefte. .ri-iu. 2

.

wind trug ihm beinahe jedes laute Wort zu. und
er wollte darum fchon weggehen.

-
hörte er

folgende Unterhaltung:

..Nun hat ja die Dünenvilla glücklich auch
ihren Roman!“
..Königsberger?“

..Ra. fo beinahe. . . Es foll die rothaarige
Baronin fein. die Frau von dem fchönen Ritt
meifter.“
..Und er? Ia. das foll fo ein alter Kräuter

aus Berlin fein. der es aber doch verflucht gut
verftehen muß.“
Sie (achten und erzählten fich. leifer plau

dernd. wohl die intimeren Details. Dühling
ftand auf. Der Hauptfprecher war ein grauer.
alter Philifter mit einer Brille und einem Bauch.
Um diefen Schwätzer zu züchtigen. hätte er fchon
zum Stock greifen müffen. und das widerftrebte
ihm. Bei groben Skandalen um eine Dame
wird auch der reinften das Kleid befchmuht.
Mit feinesgleichen fchießt man fich. aber das
Prügeln macht immer gemein. Er ging alfo.
ohne fich noch einmal uinzufehen. Der Klatfch
war fo finnlos. und doch ärgerte er ihn. ,Das
befte. vernünftigfte wäre wohl. ic
h

reifte ab.
Aber wohin? Jedenfalls will ic

h

ihr alles er

zählen. und fi
e foll entfcheiden.“

Er kam in die Penfion. und die erfte. die er

fah. war Frau von Weftrem. Sie faß in einer
Laube und trank Kaffee. Er ging fofort zu ihr.
..Wie geht's. nädige Frau? Ich habe mich um
Sie geforgt. ch fürchtete. Sie zu verlieren. ja.

ic
h

fürchtete das ganz gewiß.“
Er reichte ihr herzlich die Hand. was fi

e mit
dem eignen flüchtigen Druck erwiderte. Ihre
Hand war trocken und heiß wie bei Fieber. Sie
antwortete auch nicht gleich. Sie fah ihn nur.
rot geworden. etwas geniert an. als wenn fi

e

fagen wollte: .Nicht wahr. du haft doch ver
geffen? Deshalb war ic

h

nämlich krank.“

Er begriff. Aber die Klatfchgefchichte erzählte
er ihr doch, ..Ich kann nicht anders. gnädige Frau.“
..Gewiß. gewiß.“ antwortete fi

e zerftreut.
dann fchwieg fi

e

nachdenklich. ..Die Leute haben

24
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recht. . , Ich follte nicht mehr zu meinem Mann
zurückgehen. Das befchäftigt mich auch jetzt jede
Minute wachend und fchlafend . , . Und folches
Ueberlegen macht fo matt.“

„Ehrlich gefagt. gnädige Frau. darin oerftehe
ich Sie auch nicht ganz. Es if

t

doch kein Los'

reißen für Sie. Und was man früh thun kann.
foll man nicht fpät thun!“
Sie lächeltebitter. „Sie reden auch. wie

Sie's verftehen. Herr von Dühling! Mit dem
Gedanken an die Trennung gehe ic

h

natiirlich

feit Jahren herum. Das heimliche Lügen. das
im Bleiben liegt. liebe ic

h
ganz gewiß nicht.. ,

Ueber große Zärtlichkeit hat er fich allerdings

nicht zu beklagen. und in meiner Ehe bin ic
h

vielleicht. was ic
h

fcheine: eiskalt und kapriziös
. . . Er hat fo gute Nerven. und er denkt nichts
oder er denkt. es liegt alles daran. daß wir keine
Kinder haben... Und wenn ic

h morgen nach
Berlin zu meinem Mann führe und ihm ruhig
fagte: ,Es if

t aus zwifchen uns. abfolut aus.

Joh kann nichts dafiir. du kannft nichts dafür.
wir paffen eben nicht zu einander?- - erft
würde er ficher denken. ic

h

fe
i

verrückt geworden.

Darauf brauchte ic
h

ihn nur ruhig. ganz ruhig
anzufehen; ic

h kann etwas im Blick haben. das
alle Hitze dämpft. . . Alfo gut! Das wäre auch
überftanden . . , Aber er if

t

fchlieleich ein Mann.
in gewiffem Sinne fehr Mann. Er wird fich
fagen: „Die Frau. mit der ic

h

zehn Jahre zu
fammen gelebt habe. fieben davon für mein Ge

fühl wunfchlos glücklich. die Frau hat mir ein
andrer entführt. und diefen andern möchte ic

h

mir gerne iiber das Vifier einer Viftole anfehen
. . . Der andre exiftiert natürlich. aber er ahnt
ihn nicht! Und er wird doch fuchen unter feinen
Bekannten. unter den armen Courmachern wahr
fcheinlich. die immer um mich herum waren. weil

fi
e einen gefchulten Jnftinkt für faule Ehen

haben. und die ic
h

nicht mal abfallen ließ. weil

D
ie

mir fo abfolut ungefährlich waren. Einen
aoon würde er fich wohl kaufen. vielleicht faßt
er fich auch den erften beften hübfchen Leutnant.
der nach unfrer Trennung mich noch freundlich
anzureden wagt: ,Du bift alfo der Schurke! Ich
hätte ihr allerdings einen befferen Gefchmack zu
getraut. aber das Gericht will ic

h

euch wenigftens
gründlich verfalzen , . ,

* Wenn nun fo 'n armer
Kerl dran glauben müßte? Ju dem Punkte traue

ic
h

ihm alles zu . , . Und auf der andern Seite- mein Gefühl erklären kann ic
h

ihm nicht. weil
er es einfach nicht oerfteht. Er liebt mich eben
noch auf feine Weife. Er freut fich kindifch über
jedes gutfitzende Kleid. er bewundert täglich meine
Figur. Je kälter ich. um fo wärmer wird er...
Und dann thut er mir doch leid... Er will
eine junge. elegante. reiche Frau - ich bin's.
Und wenn der arme Thor mit dem wenigen zu
frieden ift? Ich bitte Sie! Wenn ic
h

gehe.

nehme ic
h

ihm alles. und mir gebe ic
h

nichts.
Das weiß ic
h nur zu genau. Aber ic
h bin keine

Frau. die fich mit fentimentalen Träumen be

gnügt; wenn ic
h etwas aufgebe. will ic
h

auch

_etwas dafür haben. Und wennich eine Thorheit
begehe - ich begehe jetzt vielleicht die größte -.

fo thue ic
h

fi
e

doch bewußt und zittere nicht vor
der Konfequenz."

„Sie haben recht. gnädige Frau. . , Sie
thun mir leid.“ Sein Arm lag fchlaff auf dem
Gartentifch.
Jetzt zuckte ihre Hand jäh herüber und preßte

fein Handgelenk, „Leid thun? Bitte. niemals
mehr das Wort! Die Suppe. die ic

h mir ein

gebrockt habe. effe ic
h allein aus und wünfche

niemand. der mir effen hilft . . . Sie fagten eben.
Sie würden mich fchwer vermiffen; nun noch
einmal das Wort Mitleid. und ic

h bin in der

felben Stunde weg." Sie zog langfam die Hand
zurück. Jetzt lächelte fi

e hochmiitig. Von einem
Balkon fahen zwei Damen zu und drehten fich
verlegen weg. als Frau von Weftrem hinauf
blickte, „Ich fage Ihnen ja.“ fuhr fi

e unbeküm

mert fort. „wenn ic
h das“ hätte. was ic
h

wollte.
und wenn ic

h mir's vom Himmel herunterreißen
könnte. ic

h würde über jede Leiche gehen. und
kein Mitleid würde mich wankend machen.“
Dühling durchrann es feltfam. Seine eignen

Gedanken. feine eignen Gefühle bei jener andern
Frau; der heiße Wunfch. daß auch fi

e einmal
über Leichen gehen könnte.

-
Seitdem oerkehrten die beiden wieder fo harm

los. wie es zwei Wiffende überhaupt noch können.
Sie waren täglich

zufammen.

Er holte fi
e früh

morgens von der Vila ab. Er brachte fi
e abends

zurück. Es war eine Sünde ohnegleichen. Und
vor der Ungeheuerlichkeit oerftummte faft das
Wifpern.
Eine Woche fpäter. auf einem Spaziergang.

fagte fi
e

ohne Einleitung: „Ich gehe nicht mehr
zu ihm zurück!“
„Warum jetzt auf einmal fo entfchloffen.

gnädige Frau ?“
„Ich will nicht mehr. vielleicht kann ic

h
auch

nicht mehr." fügte fi
e faft flüfternd hinzu. Und

es war doch rings kein Laufcher als der Sand
und das Meer.

..Und wohin wollen Sie gehen?“
„O. fragen Sie nicht! Ich weiß es felbft

nicht. Ich habe keine Ahnung. wo ic
h

heut iiber
einen Monat fein werde. nicht einmal die Vor
ftellung. Ich will fie auch nicht haben!“ Dann

lächelte fi
e müde. „Ach Gott! Ich bin gewiß

zielbewußt und mag das wahllofe Träumen nicht.
aber einen fchwachen Punkt haben wir alle. und
da find wir fo klein und kindifch. fo albernoor
uns felbft. Wir wiffen's genau. wir ändern
uns doch nicht... Nehmen Sie an. ic

h

hätte
einen Brief bekommen. in dem abfolut nichts
fteht. und aus dem ic

h

doch etwas herauslefen
möchte.“

„Haben Sie wirklich einen Brief bekommen.
gnädige Frau?"
„Nein“
„Warum fagen Sie es dann?“
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Sie zuckte nur die Achfeln. Sie war ftehen
geblieben und bohrte mit dem Fuß verlegen im
Sande. In dem Augenblick war fie wirklich
Weib. fchwach. reizend. Er hatte diefe füße
Schwäche mal bei einer andern Frau fo heiß
geliebt. Hier kam fi

e ihm neu. unvermittelt.
Und dabei die Schwäche einer ftarken. leiden

fchaftlichen Natur . . . Er fuchte ihre Augen. doch
die wichen ihm aus.

..Sie haben doch einen Brief bekommen.
gnädige Frau. vorhin. und Sie wollen es jetzt
nur nicht wahrhaben!“
..Sind Sie eiferfüchtig auf ihn. Herr von

Dühling?" fpottete fie.
„Etwas. ja

.

Ich möchte wenigftens wiffen.
wer er if

t und ob er Sie verdient. Wir find fo

lange zufammen und kennen uns fo gut. Ich
habe viel über Sie gegrübelt. wie das ja natür

lich. Und dabei hat eine andre etwas verloren.

Ich fehe ihr Bild jetzt weniger klar. der Zweifel
faßt mich ftärker . .. Nein. ic

h

zweifle nicht."
unterbrach er fich rafch. „Ich will nicht zweifeln!
Aber man hat fo feine Gedanken. Und bei jeder

Frau. mit der man lange und ausfchließlich zu
fammen war. fragt fich der betreffende Mann:
.Wenn dir die früher auf dem Lebenswege be
egnet wäre? Ia. gnädige Frau. wenn wir uns
früher begegnet wären. viel früher. als uns beide

noch nichts band. hätten wir nicht vielleicht ganz
gut zu einander gepaßt?“
Sie war langfam weitergegangen. „Ich

glaube auf keinen Fall. Herr von Dühling.“ ant
wortete fie. ohne aufznfehen.
..Und ic

h glaube doch! Der Fabulift hat
recht. Wir haben etwas Gemeinfames . . . Ich
war ja. wie gefagt. auch mal ein andrer. ein
ganz andrer. Jch war ein zielbewußter. harter
Burfche. manche fagten fogar. kalter Streber.
obgleich ic

h

zum Streber wohl immer viel zu
hochmütig gewefen bin. Jedenfalls hatte ic

h

Kraft
und Jugend und wußte. was ic

h wollte . . . Und

jetzt?" Er lachte fchrill auf. ..Löfchen Sie mir
drei Jahre meines Lebens aus! Ich weiß nicht
mal. ob Sie mir damit etwas Gutes thäten. ic

h

würde vielleicht wie ein Kind betteln: .Schreibe
wieder auf die fchwarze Schiefertafel. was du

verlöfchtl* Jch habe von diefer Vergangenheit
gelebt. ich lebe noch davon. ic

h

vegetiere. Aber

jetzt fteigt niir manchmal der Wunfch auf: ic
h

möchte von der Gegenwart leben! Und daran

find Sie etwas fchuld. gnädige Frau . . . Wenn

ic
h Sie fehe in Ihrer Jugend. Ihrer Kraft.

Jhrer Fähigkeit. ein fchweres Schickfal ftolz und
ohne Wimperzucken tragen zu können. dann fage

ic
h mir doch: ic
h

möchte auch wieder jung fein.
leben. Mit dem einen Male kann es doch nicht
endgültig aus fein! Der weiße Schnurrbart
allein macht doch noch nicht alt. nichtxwahr?“
Der Strand war an diefer Stelle tief. Sie_

gingen beide fchwer. Die Brandung klatfchte an
ein Felsftück. fo daß der dumpfe Laut feine letzten
Worte verfchlang. Eine Holztreppe mit holperigen

Stufen führte zwifchen wildem Buf werk auf die
hohe. bröckelnde Küfte. Frau von 8 eftrem ging
voran. rafch. elaftifch; fi

e blieb nicht ein einziges
Mal aufatmend ftehen. obgleich es mehr als
hundert Stiegen waren.

.Die Frau verfteht dich doch nicht/ dachte er.
Oben war eine Bank und ein Ausblick mit einer
hölzernen Bruftwehr nach der See zu. Frau
von Weftrem lehnte fich gegen den Ouerbauin
und fchaute fehnfüchtig hinaus, Es dämmerte
fchon, Im Rücken und zur Seite hochftämmiger
Laubwald mit blumigem Rufen und gepflegten,
Parkwegen. die Warnicker Forft. der fchönfte
Punkt an der ganzen Küfte. Es war um die
Glockenblumenblüte. Die hohen. fchlanken Halme
mit dem blauen. ftummen Geläut fchwankten leife
im Dämmerlicht. vom Abendwind gekoft. Vorn
dehnte fich das Meer. blau. fpielend. mit zittern
den Reflexen. und rotgolden flimmerte zierliches
Gewölk. Nach Brüfterort hin die im weiten
Bogen ausholende Küfte. fteil. ftumm. düfter;

ihre hohen Lehmwände jäh zerriffen. mit nach
ftürzenden Bäumen. geknicktem Geäft und angft
vol( feftgekralltem Bufchwerk. See und Weft
fturin reißen wild aufjauchzend ihren Todestribut
von dem wehrlofen Strand. Schlank wie ein
Minaret reckte fich der Leuchtturm aus feinem
Dünenbollwerk. Er lag tot.
Ietzt zuckte das erfte Licht auf.
..Ihr Blinkfeuer.“ fagte er.
„Ia. mein Blinkfeuer." wiederholte fie.

..Kennen Sie den Mechanismus?" fragte fi
e

nach
einer Weile.

'

„Ja und nein. Jedenfalls nicht beffer als
Sie. Es if

t intermittierendes Licht. Einmal

flammt's hell wie eine Bogenlampe. und dann

glimmt's wieder heimlich wie ein Glühwurin."
..Soll ic
h wieder einmal thöricht fein?“

„Ia. gewiß. . .- Das ift doch das Befte am
ganzen Leben!“

„Jetzt glimmt's grade.“ fagte fie. „Zählen
Sie bis drei. langfam oder fchnell. wie Sie
wollen!“
Er zählte: ..Eins , . , zwei . . .“

„Ha. es flammt!“ rief fi
e triumphierend.

..Was folk das?“
',..Daß ic

h

mich heute dem Zufall wieder mit
gefchloffenen Augen hingegeben habe. Ich dachte
niir. wenn bis drei das ftarke Licht unifpringt.
werde ic

h im Leben noch einmal haben. was ic
h

erfleht." Sie hatte fich zu ihm ewandt. in den

blaffen Augen ein tiefes. heißes euchten.
Ein
pages

Gefühl durchzuckte ihn wie eine
Ahnung. kr fcheuchte fi

e

foxort.
Die Augen

leuchteten ganz ficher einem an ern.
Sie wandte fich gleich wieder zu See. Das

Glühwürmchen gleißte jetzt matt. ..Wie kurz.
wie furchtbar kurz!“ meinte fi

e kopffchüttelnd.

..Sonft flammte es doch viel länger.“
..Es kam mir auch fo vor. Vielleicht if

t

etwas am Mechanismus entzwei."
..Reim nein!“ unterbrach fi

e

rafch. ..Es if
t
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fchon richtig. Das Glück ift immer kurz. fo lang
es auch fein mag."

Darauf fchwieg er und dachte an die andre
Frau. Dann gingen fi

e

noch in dem Waldpark
fpazieren. Es war fo feierlich ftumm. Die
Nacht ftreute leife ihre dunkeln Schatten. Sie
fprachen faft nichts. Sie ftrich mit der Hand
über das hohe Waldgras am Wege. und ihm
deuchte. es fe

i

eine zitternde Hand.
Durch das Grün blinkten die Signallichter

eines Bahnhofes. Es kam ein fchmaler Hecken
pfad. Sie mußten hintereinander gehen. Der
Schwarzdorn duftete. das rote Haar leuchtete.
Eine Sommernacht und eine rätfelhafte Frau...
Aus dem Waldwirtshaus ftrömten die Baffanten.
Es war Mittwoch. und der letzte Zug ging bald.
Auf dem fchlecht gepflafterten Wege zur Station
begegnete den beiden ein fchluchzender Junge.
„Was haft du fragte Dühling.

„Jch habe meine Eltern verloren!“
Und cFrau von Weftrem erinnerte fich jetzt

eines Paares. das am Heckenwege unfchlüffig
geftanden und jeden Voriibergehenden nach feinem
verlorenen Jungen fragte. - dicke. gutmiitige
Leute. die ihr Kind ficher herzlich lieb hatten.
„Die ftehen dort drüben. mein Junge. Lauf.

ehe fi
e wieder in den Wald zurückgehen!" Dith

ling zeigte nach der Richtung. Der Junge fprang
glückfelig und ohne Dank von dannen.

„Haben Sie als Kind leicht geweint. gnädige
Frau?“
,.Nein. höchftens aus Wut. wenn man mich

fchlug. Aber auch das if
t

fchon lange her.
Später erinnere ic

h

mich keines einzigen Males
mehr... Doch. einmal noch! Aber das hat
niemand gefehen. . . Jch mag auch die leicht
fließenden Thränen nicht. Sie find fo ein fenti
mentaler. fchwc'ichlicher Appell an das Schickfal
. . . Aber wenn es mir doch noch einmal paffieren

follte im Leben. dann müßte mein Herz fo iiber
voll fein. daß auch andre weinen müßten an
meiner Statt.“
Sie kamen auf den Bahnhof. Am winzigen

Schalter drängten fich die Eifenbahnfiebernden.
Es war noch fo viel Zeit. Sie gingen den langen
Zug ab. An der Lokomotive fuchte Diihlmg
intereffiert nach der Nummer. Er hatte ein gutes
Zahlengedächtnis. und aus Zufall bewahrte er
noch die Mafchinennummer vom Eröffnungstage.
Es war diefelbe.. Da deutete er lachend auf das
kleine. fchwarze. pruftende Ungetiim. „Dein ver
danke ich. daß wir uns iiberhaupt noch kennen
lernten. gnädige Frau.“ Er fchlug mit dem Stock
im Scherz nach dem Nadreifen und fagte: „Du
haft's gut gemeint. rußiges Scheufal!" Und er

erzählte ihr von dem großen Tage damals. und
wie er und der Schriftfteller fich i

n der Unter

haltung iiber fi
e verfpätet hätten. und wie merk

würdig der Zufall dann in der Begegnung und

in dem Telegramm gefpielt.
Bei der Heimfahrt faßen fi

e eingepfercht.

Beftaubte Stiefel. Kindergefchrei und Kurgäfte.

die iiberlegten. ob das Abendbrot nicht fchon
endgültig von den Venfionstafeln abgetragen
worden fei. Ju ihrem kleinen Badeort waren
die beiden die letzten. die ausftiegen. Als hinter
dem Hexenwald der Teich leuchtete. treibende

Seerofen im filberigen Flimmer. blieb fi
e

ftehen.
Das Stranddorf lag drüben wie illuminiert. und
von den Uferhäufern fchwankte rotverfchwommen
der Wiederfchein freundlicher Lichter auf dem

Waffer.
..Denken Sie noch an unfre Begegnung hier

in der Mittagsglut. gnädige Frau?"
.,Gewiß!“

„Und than Jhnen die Konfidenzen nicht doch
manchmal leid?"

„Nie! Jm Gegenteil. Herr von Diihling.
Das mußte wohl auch mal 'runter vom Herzen.
Und für das Heute danke ic

h

Jhnen. Sie find
doch ein Freund!“ Sie hielt ihm die Hand hin.
die fchmale. energifche Hand. Jin Gehen warm
geworden. hatte fi

e das dänifche Leder vorgeftreift.
bis iiber das Gelenk. Diihling nahm die Hand
und kiißte die unbefchiitzte Stelle. Sie ließ es
gefchehen. Darauf fiel der Arm wie leblos zu
riick. An dem kleinen Laden im Dorfe verab
fchiedeten fi

e

fich. Sie wünfchte wieder allein
nach ihrer abgelegenen Billa zu ehen. Der
Laden war noch auf. und die niedichen Bade
fpielereien im Schaufenfter fchauten luftig. Frau
Weftrem fah und lächelte auch.
„Jch fehe Sie fo gern lächeln. gnädige Frau.

aber Sie thun es nur felten. und es fteht Ihnen
doch fo gut!“
Da wurde fi

e wieder ernft. „Ich bin wohl
zu leichtfinnig für mein Schickfal? Und doch
habe ic

h

vielleicht zum erftenmal ein Recht. es

zu fein. denn mir if
t

heute klar geworden. daß

ic
h über ein Jahr entweder wunfchlos bin -

oder . . .“

,.Oder?" wiederholte er bittend.
Sie doch. gnädige Frau!“
Aber fi

e war- fchon weg und rief ihm nur
noch ein helles „Gute Nacht!" zu.
Georg von Diihling blieb diefe Nacht fehr

lange auf. Er holte die Kaffette vor. - die
Briefe. das Rofenblatt. das Bild. Er las alle
Briefe noch einmal. obgleich ihm das immer

furchtbar weh that. Sie waren fo reizend und
gut. und eigentlich ftand für ihn felbft fo wenig
drin. bis auf einen den Satz. Er tiißte die Stelle.
Ueber ihrem Bild brütete er Stunden. Und das
Entzücken durchriefelte ihn wieder und das _Weh,
Das füße. junge Geficht mit dem müden Charme.
dem unnennbaren Liebreiz! Er gehörte diefer
Frau noch immer und fühlte das wohl. Es war
nicht anders und konnte nicht anders fein. Wer
alles hingegeben. befißt eben nichts mehr. Ob
auch der-Fuß an der Kette zerrte - ein andrer
Frauenkopf wollte auftauchen. ein andres Glück.- es war doch alles vergebens. Er verfchloß
die Kaffette und verfteckte den kunftoollen Schliiffel.
Er fühlte ein Zucken in den Fingern und ein

„Sagen
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fchmerzhaftes Ziehen. Er hätte gern alles hinter
fich geivorfeii. Nur einmal noch Gegenwart!
Er wandelte ruhelos die ganze Nacht. . . Wenn
nun die andre au ging. die mit dem ftarken.
jungen Herzen und er großen Leidenfchaft. wenn
die auch ging. vielleicht ihrem Glücke entgegen.

fo blieb er eben wieder einfam zurück. Es war
immer die alte Gefchichte. Und der Gedanke an

diefes troftlofe Leben voii der Vergangenheit
allein drückte auf ihn wie ein Alp,
Der helle Mond verblaßte. in der

bleichenMorgendämmeriing erfchaiierte träumend er

Wald. Der fahle Schimmer kroch durch die

weißen Fenftervorhänge. und der gelbe. über

nächtige Schein der Lampe wehrte fich auf
knifternd gegen den Eindringling. Jm Zimmer
war eine heiße. ftickige Luft. Der Mann zog
den Mantel an. Er wollte noch einmal hinaus.
Das aufgedeckte Bett lockte ihn gar nicht. Draußen
wehte die feuchtinilde Morgenkühle. Die Villa
lag wie verwünfcht. und die bunten Jllumina
tionslämpchen hingen grämlich und verkatert. wie

nach einem wüften Feft.

Georg
von Dühling ging auf der Dünenhöhe

entlang. en Morgen zu grüßen. Jn den Laub
büfchen fpiegelte fich der Tau. Das Heidekraut
duftete. Vögel zwitfcherten fchlaftrunken. Die
See blickte kalt. rau. mit ihrem gelben. leblofeii
Strand. Die adebuden waren gefchloffen.

morfche Fifcherboote lagen am Ufer. Eifig wehte
es herauf. Am äußerften Horizont fpielten vio
lette Lichter. aufgleißend über den dunftigen

Waffern. Die Sonne erwachte wohl grade hinter
dem Hexenwalde drüben. und ihre erften Strahlen
küßten das heilige Meer. Doch nur ein filberner
Schein im Morgengewölk zeichnete den Often.
Dühling war bis aufs Feld hinausgegangen.
Die Dörfer fchliefen noch. leblos lag der Wald.
Aus dem Fließthal blickten die fchwedifcheii Villen.
fremdartig. neu. Jn einer glimmte noch ein
Licht. Es mochte ihr Zimmer fein. Sie träumte
wohl wachend von dem andern. Und ein nei

difches Gefühl ftieg in ihm empor. er fagte halb
laut: „Jch wollte doch. ic

h wäre der Mann!“
Er hatte das heiße Leuchten ihrer Augen noch
nicht vergeffen . .. Aber fofort fchänite er fich
der Regung. Der Frühmorgen if

t

nüchtern und

dämpft thörichtes Gefühl . . . Er wandte fich nach
links. das Blinkfeuer von Brüfterort zu fehen.
Und in demfelben Augenblicke. wo er fah. erlofch
es auch. Es war wirklich Morgen.
Er ing durch den Zauberwald zurück nach

der Bi a. Der Hausdiener fchlich verfchlafen
durch den Korridor. und nie kam die Dünenvilla
dein Manne fpießbürgerlicher vor und die Ver
gangenheit grauer als nach diefer durchwachten.
Nacht.

1x.

Der Sommer neigte fich. Er hatte an Wärme
und Licht gegeben. was nur der kurze öftliche
Sommer zu geben vermag. Die Paffantenftröme

verfiegten allmählich. und die großen Landpartien
mit vollgepfropften Leiterivagen. im Sande

keuchenden Ackerpferden und Lampions fchwen
kenden Kindern fchienen nur noch eine Legende.
Die Teichlinden fchiminerten gelb. und ernfthaft
lefende Mädchen. die altklug von ihrem Buch
auf das rafcheliide Blätterfpiel fahen. das der

Herbftivind trieb. faßen einfam auf den ver

laffenen Bänken. Das Waffer blinkte ftahlblau
und kalt. Niemand dachte mehr der furchtbaren
Malariadüiifte. die es in fchwülen Julinächten
fonft aiishauchen follte. Die Reunions in den

Dorfhotels ruhteii. Es waren befcheidene Fefte
gewefen. mit hellen Wafchkleidern und furchtbar
heißen Gefichtern. mit feurigen Täiizern aus

Prima oder vom Ladentifch. Dühling kannte

fi
e kaum dem Namen nach - höchftens von der

Straße aus fah er in die ftaubigen Biergärten
mit den Grog trinkenden Philiftern fämtlicher
oftpreußifchen Landfchaften.
Auch in der Dünenvilla war eine wohlthuende

Ruhe eingekehrt. Zwar-die Zimmer ivaren noch
vollftäiidig befetzt. und die Hufeifentafel ze

i

te

keine Lücken. aber der Blick der Penfion ruhte
faft mit Wohlwollen auf dem einfamen Entoutcas
eines verfpäteten Strandtouriften ini Garten.
Die heimliche Klage. daß die Paffanteii durch
ungebührlich große Kotelettes verwöhnt und die

Stammgäfte etwas ftiefmütterlich behandelt wür
den. verftummte. fogar der Groll über das all

abendliche Ragout. der die Hundstagsgemüter
erhitzt und viel Geift und Witz verfchlungen

hatte. war nicht mehr. Man wohnte und a
ß

wieder wie zu Beginn der Saifon: einfach. aber

vortrefflich. Die ungewohnte Freindenwoge hatte
den Kurort aus feinen Gleifeii gefchleudert. jetzt
fand er fich wieder. und es ging nach alter Weife.
Jin Korridor duftete es anmutig nach Kuchen.
die Kaffeemafchine brodelte einladend. Der alte

Hauch von Wärme und Gemütlichkeit zog durch
das Schweizerhaus. Und wenn der Herbftwind
an der Glasveranda rüttelte. blinkte am frühen
Abend traulich das Grogglas. und der Whifttifch
formierte fich. Und vor allein waren es neue

Menfchen. Naturfreunde. die gern befchaulich und

einfam blieben. Raufchende Badeoergnügungen

hatten die lange hinter fich. Dühling kannte faft
niemand mehr. Von der alten Garde ivaren
nur noch der Schriftfteller und der Gnom zurück
eblieben . .. Die Frau des Haufes that ihr
eftes. Abends wurde mufiziert. und fie. die

tagsüber Befchäftigte. faß dann gern am Klavier
und erholte fich an ihrem eignen guten Spiel.
Dühling und den Schriftfteller hatte fi

e nie ge

liebt. Die waren zu viel gereift und betrachteten
die Menfchen darum zu fehr als Dinge

-
auch

fi
e . . . Und im

übrigen:
Dühling - Weftrem!- es gab wenige. ie bei diefen Namen nicht

ein angenehmer. moralifcher Schauer überlief.
Nur der Gnom mit feinen fchnodderigen Berliner
Redensarten war merkwürdigerweife aller Freund.
Dühling fah den Mann überhaupt nicht. Es
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war der einzige Herr. mit dem er nie einen Gruß
wechfelte.
Der Verkehr mit Frau von Weftrem ruhte

faft ganz. Zwifcheii ihnen lag eine Wolke. Sie
konnten den alten harmlofeu Ton nicht mehr
finden. Er grollte nicht. und fie fchniollte nicht.
Nur ein kleiner Zwift. Er hatte einmal über
den Mann etwas lächelnd gefprochen. und fi

e

antwortete fofort froftig ablehnend: ..Laffen wir

ihn doch! Er ift arm genug. . ." Und als fi
e

von der Frau fprach -* es ivar nichts Böfes. -
antwortete er nervös: ..Laffen wir fi

e

doch! Sie

if
t arm genug." So treiiiiteu fi
e

fich.
Er wäre gern abgereift und wollte fich nicht

zugeben. daß die Frau allein ihn forttrieb und

fefthielt zugleich, Heute beim Morgenkaffee hatte
fich die Dame des Haufes zu ihm gefetzt. Sie
hatte deu untrüglichen Fraueninftinkt für geiviffe
Verftimmungen. und der Mann that ihr wohl
auch leid. Sie hätte gern alle Menfchen glücklich
gefehen. wie fi

e es felbft war durch ihre Arbeit.
Der Kellner Karl. der fonft als Vertrauter wich
tigen Befprechuiigen beizuwohnen pflegte. ftand

Le
rn am Büffett. Er klimperte träumerifch mit

en Biermarken in feiner Tafche. Ju der Herbft
zeit regte fich bei Sommerkellnern der Wander
trieb. Die Anfprüche der alten Damen fchwollen.
doch die Trinkgelder fielen fpärlicher.

..Sie hatten fi fchön erholt. Herr Rittmeifter.
aber 'etzt fehen Sie wieder etwas matt aus.“
.. ch habe wohl die See forciert. gnädige

Frau. Schlecht gerechnet fechzig Bäder. Das
würde Jhnen jeder Arzt für Wahnfinu erklären.
aber das Waffer ift noch fo warm

- und viel
andres hat man jetzt auch nicht mehr."
..Aber Herr von Dühling!“ rief die Dame

freundlich gekräiikt. ..Das können Sie unferm
Ort nicht nachfagen. Es giebt Spaziergänge die

Hülle und Fülle. Und im Herbft fteht fich alles
wieder ganz anders an!“

..Frau von Weftrem hat das Baden auch
wieder angefangen.“

..So? Früher badete fi
e

fo
'

furchtbar fpät."

..Das weiß ic
h

nicht!“
..Das war auch vor Jhrer Zeit.. ." Und

mit freundlicher Bosheit fuhr fi
e fort: ..Sie ift

ja wohl eine fehr liebe Dame. die Frau Baronin.
aber etwas Unnahbares hat fi

e immer." Sie
lächelte fpitz. ..Etwas wie Sie. Herr von Düh
ling. Ja. ja. gleiche Brüder. gleiche Kappen!
Sie haben fich nicht umfonft gefunden.“
Darauf Dühling höflich verwundert: ..Ich

verftehe nicht ganz. ivas Sie meinen. gnädige
Frau . . . Jm übrigen if

t

unfer Verkehr doch der

natürlichfte von der Welt. Jch bin alter Regi
mentskamerad ihres Mannes . , ."

..Aber der Herr Baron muß doch jünger fein!“

..Jm Gegenteil. Ein paar Monate älter,
Er hat nicht mehr fehr lange bis zum Major..."
..Aber ic
h

dachte doch . . ." Und da ihr das

Thema peinlich war. fagte fi
e mit doppelter Herz
lichkeit: ..Heute müffen Sie aber hinaus. Herr

_Luft

von Dühling! Sie fitzen viel zu viel. Es if
t

ein Tag fo warm und klar. wie im fchönften
Sommer.“ Karl kam mit einem diskreten Kellner
anliegen. Die Dame ftand auf. „Frau von

Weftrem if
t wohl am Ende gar fchon abgereift?

fragte fi
e im Weggehen mit leichter Pike.

..Ich glaube nicht. Sie würde fich doch
wenigftens von Jhnen verabfchiedet haben."
Selbftverftändlich war fi

e

noch da! Und

dennoch fiel die andre Möglichkeit ihm etwas

aufs Herz. Sie war die Frau. auch ohne jeden
Abfchied zu gehen. wenn e

s

ihr paßte . . . Und
wenn fi

e wirklich weg war? Wenn er in der
Villa klingelte und den Befcheid erhielt: die Frau
Baronin find vor einer Stunde abgereift? . , .
Er fühlte plötzlich keine Verftimmung mehr gegen
fie. nur eine komifche Angft. fi

e vor der Zeit zu
verlieren. Er kämpfte: warte bis morgen! Doch
er wartete nicht. er ging fogleich. Als er. pein
lich in der Toilette wie immer. fich im Korridor
fpiegel befah. ärgerte ihn der weiße Schnurrbart.

Z
(

Frau von Weftrem war zu Haus. doch ließ
fi
e wider Gewohnheit Dühling lange warten. Er

ging im Garten auf und ab. Herbftaftern blühten
bunt. doch warmer Sommerhauch lag in der

Ein hübfches Dienftmädchen fcheuchte un
botmäßige Hühner. Die erzählte gleich redfelig.
daß Weftrems drei große Zimmer bewohnten:
ein Schlafzimmer für die Frau. einen Salon. ein

Schlafzimmer für den Herrn. wenn er mal Sonn
abends herübergekommen wäre. Die Herrfchaften
fähen fich dann früh immer erft im Salon am

Frühftückstifch. Das fagte fo viel.

Jetzt fah Frau Weftrem aus dem Fenfter:
..Wollen Sie nicht einen Augenblick herauf
kommen ?"

Dühling betrat die Wohnung zum erften
Male. Ein großes. luftiges Geniach mit frifchen
Blumen und einer flüchtigen Ordnung. Er hätte
fchwören mögen. daß er beim Packen ge'tört.
Die Frau felbft in einem weißen Sommerkleid.
hübfch und elegant wie immer. aber müde.

..Mein befter Kamerad wil( mich verlaffen?“
fragte er beim Eintreten mit einem Blick auf zwei
große Koffer. .

Sie wollte die Anfpielung nicht verfteheii und
führte den Gaft an das Feufter. ihm die Aus
ficht zu zeigen: das aumutige. grüne Thal. das

Fließ und im weißen Düneneiufchnitt das Meer.
Dühling fah nur flüchtig hin.
..Sie dürfen auch gar nicht reifen. gnä

dige Frau. folange es der Herbft noch fo gut
meint!“

..Mir bekommt das Baden fchlecht.“

..Mir auch. . .“ Er blickte fi
e

forfchend an.

fi
e fah gleichgültig weg... ..Jedenfalls bin ich

froh. daß ic
h Sie wiederhabe. gnädige Frau.“

fagte er

herzlich.
..Ich habe mich gelangweilt

ohne Sie. ie trübfeligften Gedanken gehabt.
Warum fehlen Sie mir fo? Sagen Sie. warum!"
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..Gewöhnung Wir waren viel zufammen."

..Das wähnte ic
h

auch . . . Aber es if
t was

andres!"

..Was?“

.Es ift was fehr Schmeichelhaftes."
Da unterbrach fi

e ihn rafch: ..Nein. fagen
Sie. bitte. nicht! . . .“ Und nach einer Minute
gleichmütig: ..Sagen Sie auch meinetwegen . . .“

Und fi
e beugte fich wie gelangweilt auf den

Afternftrauß in der Vafe.
..Wer Sie wirklich kennt. gnädige Frau. der

muß Sie eben verniiffen. Und jetzt. wo ic
h Sie

wiederfehe. empfinde ic
h wieder ganz den Zauber

Ihrer Perfönlichkeit . .. Sie fehen fo wunder

hübfch aus in dem Weiß. das Ihnen fo gut

fteht. und das ic
h

fo liebe. . . Aber das if
t ja

nur etwas Aeußerliches. Was ic
h an Ihnen

immer wieder bewundere: das if
t Ihre Jugend.

Ihre unverbrauchte Kraft. und bei allem Schickfal
der mutige Wille zum Leben und zum Glück.“
Sie lächelte ein wenig. ..Habe ic

h

ihn?
Sagen Sie lieber: ic

h

hatte ihn.“
..Ach. gnädige Frau. Sie werden wieder trüb

felig. Gegenwart. Gegenwart! Es ift do das
einzig Wahre. . , Kommen Sie! Es if

t

wirklich
Sommer draußen. wir wollen hinaus. wir wollen
froh fein . . . Heute noch einmal all die hübfchen
Stellen. die Sie mir gezeigt. und einen weiten
Weg. einen ganz weiten! Ich will mir wenigftens
beweifen. daß der Körper noch jung ift.“
Sie fchaute nachdenklich. ..All die hübfchen

Stellen meinen Sie? Warum nicht?... Ich
will gern mitgehen. aber doch lieber einen neuen.
andern Weg... Und wozu immer Erinnerungen?"
Die Stimme wurde ihr müde. ..Sie find etwas
Wehleidiges. Jch pflegte fi

e

zu oft
- und man

wird felbft wehleidig dabei!"
..Alfa den neuen Weg. gnädige Frau!“
Sie zögerte. ..Wenn ic

h

kann. Herr von
Dühling.“
..Dann verzichte ic

h

felbftverftändlich.“
..Reim ic

h werde können. weil ic
h können will.

Aber damit Sie nicht etwa denken. ic
h

fe
i

kapri
- ziös - ich habe in den letzten Wochen kaum ein
Auge zugethan. Meine Nerven haben feit Jahren
ausgehalten. was nicht viele Nerven ungeftraft

aushalten. Die letzte Probe ivar die fchwerfte.
Den Brief. von dem ic

h

Ihnen damals fprach.
habe ic

h nun wirklich bekommen. Ich hoffte alles.
und es ftand doch nichts drin . . . Nur keine Illu
fionen mehr. gar keine. es hat keinen Sinn! Man
wiegt fich ein. und das Erwachen if

t beinahe
chlimmer als der Tod . . . Ich habe einer Tante
in den Reichslanden gefchrieben. Zu der werde

ic
h vorläufig gehen. Man muß doch anftands

halber in meinem Falle zu feinen Verwandten.
Sie ift meine einzige Angehörige. eine refpektable.
bequeme Frau. die mich nie verftehen wird. Ich
werde ihr auch nie mit Vertrauen läftig fallen.

ic
h könnte es nicht mal. Ja. ic
h

reife allerdings.

Herr von Dühling.“ fuhr fi
e mit ruhiger Ent

fchloffenheit fort. ..Ich fahre morgen früh. Es

if
t

unwiderruflich. und taufend kleine Zweifel haben
diefen Entfchluß doch endlich gefeftigt . .. Ich
fage Ihnen. es if

t alles vorbei! Und ic
h will

nicht mehr denken. fühlen. ic
h will Ihnen aber

diefen letzten Tag gern geben. weil Sie es wün
fchen und weil ic

h

nichts Befferes damit anzu
fangen weiß . . . Aber keine Erinnerungen! Das

if
t meine einzige Bedingung. Es thut mir noch

alles weh von den andern Erinnerungen. Ich fage
Ihnen. wenn je ein Menfch Kraft brauchte. o

brauchte ic
h

fi
e heute. Der Brief war eine große

Enttäufchung . . . Und nun kommen Sie!“
..Können Sie auch?“
..Ich will!“
Sie gingen durchs Thal aufwärts. um das

Dorf herum und hinter dem Bahnhof in tief
fandigem Landweg. zuerft hart am Wald. wo die
kleinen Heidegründe lugten. Die Sonne leuchtete
ruhig. groß. Das Auge fchweifte ins Endlofe.
Die Felder gelb. kahl. zivifchen den fahlen Streifen
nur noch wie eingeftreut die blühende Lupine und
das grüne Kartoffelkraut. Krähen ftolzierten. in

der Luft hielten die Wanderoögel Heerfchau. Alt
weiberfonimer fchimmerte wie Silbergefpinft auf

*

der Stoppel. wallte in weißen Fäden um Baum
und Strauch. Es roch nach Herbft und milder
Verwefung. Die Sommerluft fächelte trügerifch.
aber das große Welken hub doch an - der Herbft.
Sie gingen unter der breiten Kuppe des

Heinrichsberges weg. Der Steinhaufen winkte.
Das wellige Oedland lag trift. braun. Matte
Falter fchwangen fich über verfpäteten Heideblüten.
Dann lenkte ein Hohlweg eiii mit tiefen Sand
gleifen; Wald und Gebüfch fäumten ihn. Ein
Haus mit einem angepflöckten Schwein auf moorigem
Heidegrund. Das Mühlenfließ fickerte durch. An
einem morfchen Wegweifer lichtete fich der Wald.
Eine lange Blöße mit gelber. einfarbiger Stoppel- ein rotes. einfames Gehöft. darum fchwangen
fich im weiten Bogen baunibewachfene Hügel.
Das weiche Herbftlicht lag über der Stoppel. und
Herbfthauch ftieg vom Acker auf.
An dem Wegweifer hielten fi

e Rat. Das
Banngebiet der großen Heidegründe begann hier.
Dühling kannte fi

e

noch nicht.
..Aber es if

t weit. gnädige Frau!"
..Jedenfalls if

t es fchön.“
..Und wir wollten ja doch fchon einmal hin.“
Wieder uinfing fi

e der Wald. Eine faft pfad
lofe Wildnis von Berg und Thal. Geftrüpp und
leuchtendem Sand. Dühling. obgleich Soldat.
hätte fich hier fchwer zurechtgefunden. „Wo haben
Sie nur den Inftinkt her. gnädige Frau?"

W
..Wenn ic

h ein Ziel habe. finde ic
h

auch einen

eg'“

Am fanften Hang wucherte braune. jungfräu

liche Heide. im Thal breitete Torfgrund fich zu
nnheiinlich weichem Teppich. Dicke. gelbe Sumpf
gräfer wie Jiifeln dazwifchen. und der Fuß taftete
zögernd auf dem riffigen. fchwanken Boden. Dann
kam wieder ein Weg mit üppigem Gebüfch. ein
träges Rinnfal fchlängelte fich trübe daneben.
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..Schlangenheim. gnädige Frau! Nehmen Sie

fich in acht!“
..Warum?“
..Wenn Ihnen etwas paffierte . . . Denken Sie

wenigftens an mich!“
..Und wenn mich eine ftäche. glauben Sie. ic

h

würde auffchreien? Geiviß nicht!“
Er ging neben ihr. Der We_ engte fich und

ftieg in fandiger Schlucht zur Höhe. Oben grüßte
wieder die endlofe gelbe Stoppel und hinter einem

blühenden Lupinenfeld eine Eichenwaldecke mit

ftarken Bäumen. kiiorrigem Geäft. Sie ftiegen
wieder zu Thal. Der Sand riefelte. das ftruppige
Gras rafchelte. Endlich kamen fi

e

auf eine Höhe.
Groß-Thüringen! Der Glanzpunkt. Wellige
Hügel hoben fich. Schluchten krochen. ein viel
geftaltiges Blättermeer wogte rings bis hinüber.
wo der Hochwald begann mit feinen ernften.
ftarren Linien und feiner feierlichen Unbeweglichkeit.
Sie waren fchon Stunden gegangen. Mittag

war vorüber. Sie fprachen viel miteinander.
Gleichgültiges. als ob fi

e etwas zu verbergen

hätten durch das Wort. Und die Herbftfonne
fpendete ihr ruhiges. klares Licht. und der Sonnen
hauch wehte mild.

..Wir find gleich am Ende der Prüfung.“
fagte fie.

- . Er fchaute etwas ungläubig. Fetter. grüner
Sumpfwald mit dem kühlen Moderhauch und der
weichen Dämmerung umgab fie. Moofige Erlen

ftämme. das Gras üppig und fchwer wie Sammel- trügerifcher Sumpfboden. Zuweilen gleißt
Waffer auf zwifchen hohen Halmen. eine Blafe
fteigt. zerplatzt . , . Die Tiefe lebt. der Sumpf.
der Anfang und das Ende alles Seins.
Vorfichtig fchritten fi

e über den Moraft. Der
fchwarze Boden unter ihren Füßen weich. ftumm.
widerlich.
..Hier hat Roh auch mal durch müffen. Ich

führte ihn natürlich. Aber er ftoppte doch bei

jedem Schritt ängftlich. und die Peitfche mußte
ihr Beftes thun. fonft hätte er ficher geftreikt.
Einmal trat er fogar fehl und verfank bis ans
Knie. .. Schließlich haben wir es aber gefchafft.
Solange man eben weiß. was man will. kommt
man überall durch.“
Sie waren am Ende. Der Boden wurde

fefter. der Wald fchimmerte licht. Ietzt noch ein
Steg über einen Abzugsgraben. Er war mit
einem Schritt hinüber. fi

e ftrauchelte. der Fuß
tauchte in die ekle Flut.
..Es ift nicht der Rede wert!“ lachte fie.
..Ia. ja. wir haben die Rollen getaufcht.

gnädige Frau! Damals trat ic
h

fehl. Es
dürfte wohl auch ein verbotener We fein.“
..Mö lich, Wer in den Sumpf ge t. befchmutzt

fich überhaupt

le
ic
h
t das Kleid . . . Nur nicht ver

finken! Das mu fchrecklich fein. Es geht fo

qualooll langfam. und man weiß fein Ende fo

genau.“

..Sie und der Sumpf. das reimt fich nie.
gnädige Frau!“

Sie lächelte* hochniütig. ..Ich glaube aller
dings auch . . . Aber wenn der einzige Weg zum
Glück durch einen fcheußlichen Sumpf ginge? Ob
mich das befchmutzte Kleid dann fehr genieren
würde? Ich glaube nicht!“
..Vielleicht geht jeder Weg zum Glück über

den Sumpf.“ antwortete er. ohne die Worte viel
zu wägen. Sie blickte ihn eigentümlich flüchtig an.
Sie traten aus dem Waldfaum. Ein weit

läufiges behäbiges Dorf lag auf freier. gelber
Ebene vor ihnen. Große Scheunen. alte Linden.
Als fi

e näherkamen. tobten die Hofhunde wie
wahnfinnig.

t

..Das if
t

unfer Ziel. Habe ic
h gut geführt?“

..Mein Kompliment. gnädige Frau.“

..Es war doch fchön. nicht wahr?“

..Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit

ü
b
sr an Sie denken müffen. und daß Sie nun doch

ge en.“

..Sie follten doch nicht. Herr von Dühling!“

..Weiß ich. Aber wer fpringt über feinen
Schatten!“
In dem Dorfwirtshäufe aßen fi

e ihr ver
fpätetes Mittag, Es war wie überall auf dem
Lande - Fliegen. Schmutz. ein Bauerngarten.
Doch von der Gartenbank fah man die weite
Ebene und den herbftlichen Wald. Zum Kaffee
buk ihnen die dicke Wirtin Waffeln und erzählte.
daß fi

e feit kurzem Witwe fei. Das Gefchäft
ginge gut. auch der Materialwarenladen. Die
Bauern aus der ganzen Gegend träfen fich immer

nach dem Kirchgang hier. „Der junge Mann“.
der Gefchäftsführer. ftand von weitem und ftrich
fich unternehmend den dicken Schnurrbart. und
es war ganz klar. daß feine Fünfundzwanzig ihre
Vierzig befiegen und dem Leichenfchmaus das

Hochzeitsmahl bald folgen werde.
Die dicke. freundliche Frau war gegangen.

Dühling fah ihr kalt und hochmüti nach. ..Möchten
Sie taufchen mit der. gnädige Frau?“
..Wenn ic

h die Inftiiikte diefer Leute hätte.
warum nicht!“

*

..Aber Sie haben fi
e

doch nicht!“
..Ich bin deffen nicht einmal ganz ficher. . .

Ich bin klug und träume wie ein Backfifch; ich
bin energifch und handle willenlos wie ein Kind.
Verlangen Sie noch mehr Gewöhnliches von einer
ungewöhnlichen Frau?“
..Aergern Sie mich nicht!“
..Ich kränke doch nur mich felbft.“
Aber feine Stirn hatte fich gekrauft. und er

pfiff durch die Zähne.
..Warum das gerade mir? Ich kenne Sie

doch wahrhaftig beffer! . . . Sollten wir noch am
letzten Tag die Rollen taufchen? . .. Ich war.
Sie find! .. . Und Ihr Bild fteht mir fo feft! . . .I kenne eben nur zwei Frauen - die andre
fin Sie. . :Träumen Sie meinetwegen wie ein
Backfifch. handeln Sie willenlos wie ein Kind.
das find nur Uebergänge. Der Kern bleibt. und
der heißt: Perfönlichkeit. Verfuchen Sie den

fcharfen Umriß nicht zu verwifchen. Denn ich
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will von unferm letzten anammenfein hier kein
Bild mitnehmen. an das ic

h

doch nicht glaube

Ich könnte Ihnen mehr fagen. viel mehr. doch
Sie wünfchen es ja nicht. Aber das nehmen Sie
immerhin zum Abfchied: finden Sie Ihr Glück.
finden Sie ihn! Vielleicht gönne ic

h

ihm fein
Glück nicht. Die Armen beneiden ja immer die

Reichen. Aber kleinlich bin ich gewiß nicht,

Ich will Ihnen darum wünfchen. daß er auch
Gold kennt und felbft Gold zu geben hat. Denn
Legierungen. auch die täufchendften. find nichts
für Sie. Efther thfar zufrieden mit etwas
Halbem? Dazu müßten Sie nicht die fein. die
Sie doch find..." Die Stimme fank. „Und
weil ic

h

lan_ fam und fchmerzlich dahinter ge
kommen bin. aß es im Leben dauernd nur Halbes
giebt. möchte ic

h

Ihnen fagen: ein kurzes. aber
ein ganzes Glück. Iung fterben. auf der Sonnen
höhe
- das if

t das Wahre. Wenn der erfte
winzige Schatten zuckt. hinab ins Nichts! Nicht
warten bis zum Sonnenuntergang. dem Abendrot

nachfeufzen. wie ic
h

noch heute. auch nicht feige

ausharren in einer Halbheit wie ich. mit dem
ewigen Auf und Nieder von fpärlichem Grün und

troftlofem Grau... Verftehen Sie mich nicht
falfch. gnädige Frau! Ein letzter Tag if

t eben
immer grau . . . Vielleicht haben Sie fchuld daran.
was weiß ich? . . . Nehmen Sie's mir nicht übel!
Ich bin etwas pathetifch. doch es if

t gewiß ut
gemeint. Fünf Minuten fpäter bin ic

h

doch wie er
der alte. fentimentale Oftfeehering. der im Schwarm
kommt. im Schwarm unter eht. Herdentier! Aus
freiem Willen bin ich's nicht. Ich habe davor
immer fo einen gewiffen ariftokratifchen Abfcheu
gehabt und die gewiffe hochmütige Herzenskühle.
die ich auch jetzt noch zuzeiten habe. und die

fich im Ernftfalle fo trügerifch erwies. . .“ Er
machte eine Vaufe. Dann fuhr er herzlich fort:
„Alfo nichts von Halbheit! Sie verfprechen es
mir? Gfther thfar foll ganz fein oder gar nicht.
Und Sie enttäufchen mich nicht?“
Seine Stimme war von dem warmen. tiefen

Klang wie immer. wenn fi
e von Herzen kam.

..Glück auf!“
- er hielt ihr die Hand hin.

Sie that. als wenn fi
e es nicht bemerkte. Sie

hatte. während er fprach. nicht ein einziges Mal
aufgefehen. Ihre Hand fpielte mit dem Zinn
löffel. und fi

e ftarrte unverwandt in die leere

Kaffeetaffe.
Dühling lächelte etwas verlegen. „Ja. fehen

Sie. da will man jemand zum Abfchied etwas
Angenehmes fagen und verletzt ihn vielleicht nur.
Alte Menfchen find immer unmotioiert. feier
lich.. .“ Er hielt inne. Der ganze fchlanke
Frauenkörper bebte. Was war ihr? Wieder
der Gedanke. der fchöne Argwohn: wenn du's

doch wärft! Und eine prickelnde Wärme fchlich
durch feine Adern . . . Er ftand auf. fich aus dem
Gaftzimmer noch eine Zigarre zu holen. Ein
trüber Spiegel hing da, Er fah hinein. Der
wei e
.

fchmale Schnurrbart war noch das Hübfchefte

in em jetzt hochmütig verfchloffenen Geficht. Er
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lächelte kopffchüttelnd. ..Nein. mein Junge. es

if
t endgültig vorüber, Ungewöhnliche Frauen be

thörft du nicht mehr. nicht mal gewöhnliche.“
Als er zurückkam. nahm fi

e von der Bank die

Blaufuchsboa. die fi
e auf Spaziergängen immer

trug. ..Wollen wir weitergehen?“
„Können Sie noch. gnädige Frau?“
..Ich kann."
Sie gingen. Es war die fandige Straße. auf

der fi
e gekommen. Die großen Heidegründe blieben

zur Rechten. Später kam Hochwald. die Forft.
Der Herbft malte weiche. melancholifche Lichter'
zwifchen den Stämmen. und fommerlich rafchelte
das Laub. Sie gingen tief hinein in den Wald.
Im Unterholz fpielten freundlich die Reflexe, Kein
Menfch w nur die harzduftende Einfamkeit mit
dem wohligen Säufeln. Schläfriges Taubengirren.
ein verfpäteter Falter. An einer großen Wald
blöße kreuzten fi

e die weiße Chauffee. Ein Gaft
haus. Bierfeidel klapperten. Menfchenftimmen.
Ein Kalb. ein Kreuz um den Hals. trottete blökend.
Die beiden überlegten. ob fi

e den Waldhügel des
Kleinen Haufen am Waldende noch erreichen könnten.
Er war dagegen. fi

e dafür, Sie hatte ja noch fo

viel Kraft!
Die Geftelle dehnten fich endlos - die Mono

tonie des gepflegten Waldes. Endlich lugte ein
kleines Forfthaus zwifchen den Bäumen mit
weidenden Kühen und durchfchimmerndem Stoppel

feld hervor. Die erft war hier zu Ende. .In
dem Hofe fprangen in ihrem Drahtkäfig zwei
Wiefel im unermüdlichen Spiel fchnuppernd über
etwas Blutigem. Frau von Weftrem zuckte vor
Ekel zurück. An kahlen Feldern entlang führte
der Weg. Ein Buchenhügel wölbte fich in üppigem
Grün. Sie ftiegen leicht empor, Wohl einft
eine Ringburg der alten Preußen. wohin Menfch
und Vieh vor dem blutigen Kreuz des Ordens

flohen. Wall und Graben zeichneten fich noch
deutlich im weiten Kreis ringsum. Aber die
Linien waren fanft und anmutig geworden vom
Grün und von der gleichmachenden Zeit. Im
fchmalen Durchblick fchaute das Sandland zwifchen
den Bäumen. Die müde Voefie des Herbftes
wehte darüber hin.
Sie fetzten fich auf eine Bank. Er begann

von den Deutfchrittern zu erzählen. Die wechfel
volle Gefchichte diefer Hofpitaliter if

t oftpreußifches
Heiligtum. und willig bekannte er fich zu dem
düfteren Zauber. den das fchwarze Kreuz auf weißem
Grund noch heute umweht. ..Meine Vorfa ren ritten

nicht etwa im Ordensheer mit. fi
e find viel jünger.

kamen viel fpäter ins Land - und unfer kleines
Majorat kommt mir manchmal wie eine Dühlingf che
Anmaßung vor, Wir waren nie reich. ic

h

habe

noch weniger. und der Hochmut war onft mein

ficherftes Kapital. Wenn ic
h

hier im ande bin.
fage ic

h

ftets abwehrend: ,Vardotn die Dühlings
ftammen vom Niederrhein* Und bin ic

h

draußen
im Reich. dann fage ic

h junkerlich: .Ich bin Oft
elbier.* In Wahrheit bin ic

h

nichts. und ic
h

fürchte. das if
t

fehr wenig deutfch und fehr Dühlingfch

25
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zugleich. Ich .bin deshalb überall in der Fremde.
Es rentiert fich auch fo

.

Ich verftehe nicht mal
den Dialekt meiner Heimat. Und ganz heimlich
und auf meine Weife liebe ic

h

fi
e

doch. Ich kann
zum Beifpiel nicht an der Marienburg vorüber

fahren. ohne auszufchauen nach dem Schloß und
dem trägen Weichfelarm und eigentlich zu wähnen.
mein Wappen prunke auch in den bunten Glas

fenftern des Kapitelfaales. Und Königsberg liebe

ic
h nur wegen feines Ordensfchloffes. Mir wird

immer warm. wenn ic
h den düfteren Koloß wieder

fehe . , . Und hier bleiben möchte ich auch nicht.
es if

t

doch nicht mein Land . . . Wo werd7 ic
h

das Land mal finden? Ich bin felbft neugierig.

Ich möchte eine wirkliche Heimat haben. aber zur
Heimat gehören immer mindeftens zwei. So zieht
mich im Leben alles an. und alles ftößt mich ab.

Selbft hier - ich bin gern hier gewefen - fehr
gern. aber wenn Sie gehen. gehe ic

h

auch. Und
es hält mich nichts . , . Sagen Sie. welch merk
würdiges Gefchick führte uns hier eigentlich zu
fammen. und was trennte uns wieder vor der

Zeit? Es ift fo dumm! . . . Das Leben if
t über

haupt dumm."
Sie hatte ihm ruhig zugehört, Jetzt fah fi

e

nach der Uhr. ..Es if
t

fechs vorbei . , . und
wenn wir fchnell gehen. können wir zur Rot noch

v
iß
in Warnicker Strand die Sonne untergehen

fe en.“

„Wo nehmen Sie eigentlich die Kraft her.
gnädi e Frau?"
„Jch fagte Ihnen ja doch. ic

h

fe
i von Jugend

auffür alle Strapazen trainiert.“
Als fi

e zurückgingen - es war ein Schleich
weg. und das Licht lag golden auf den höchften
Kiefernwipfeln -. begann es mählich zu dämmern.
Das geheimnisvolle Raunen begann. das Wald
gras bog fich wie unter einer unfichtbaren Hand.
die Halme zifchelten. .Der kühle Hauch' des Abends
kam gezogen. Die Blätter riefelten. die Stämme

erfchauerten
- das Aufatmen der Natur vor dem

zur Ruhe gehen. Aus dem Weften brach noch ein
mal ein volles. tiefes Leuchten wie ein Strom

durch das Dickicht und malte den Waldboden hell
grün. die Stämme golden. Es war. als wenn
ein Glutmeer weit dahinter flammte . . . Der Forft
lag auf Minuten ftumm. re ungslos. Dann be
gann das rote Licht zu verglininien. Gefpenftifche

Flammen zuckten auflohend durch die Dämmerungs

fchatten. die weich. grau. wefenlos nun hernieder
fanken. Dann regte fich das Nachtleben der Natur.
Der knackende Zweig. der lautlos über eine Lich
tung ziehende Sprung Rehe. eine Fledermaus
hufchte in gefpenftifchem Flug... Die beiden
gin en fchneller. Ueber den Waldwiefen wob es
wei . der milchige Nebel. in dem die Elfen fchweben.
Ein Wiefel eilte über den Weg. ein Känzchen fchrie.
Als fi
e im Gafthaus zu Warnicken ankamen.

floß der lehte Wiederfche'in der untergehenden

Sonne wie flüffiges Feuer über das Meer. Da

hinter fchwammen Wolken als rofige Infeln auf
dem klaren. weichen Horizont. Sie fahen es von

der Küftenhöhe. Dühling fchlug vor. jeßt das
Rachteffen im Gafthof zu nehmen.
Sie wehrte fich. „Ich habe keine Spur von

Appetit! . . , Aber Sie? Ich kann gern zufehen."
..Es war mehr Jhretwegen. gnädige Frau.

Und Rührei mit Schinken gerade heute. fofort
nach dem Poetenbummel. niminerniehr! Das hieße
Profanation . , . Aber ein Schluck Sekt. Er bringt
die Geifter am beften wieder hoch und hat doch
auch was Feftliches."
„Ia. Sekt! Sie haben recht . . . Ich bin auch

durftig.“
Die große Veranda vor dem Haufe war faft

leer. Aber die beiden wählten trotzdem den ab

gelegenften Tifch,

„Wir fcheinen kein gutes Gewiffen zu haben."
fcherzte er.

„Ach. was mir daran liegt!" antwortete fie.
Er trank ihr Wohl. Sie nippte nur, „Wo ift

der Durft. gnädige Frau?“
..Ich bring's nicht 7runter . . . Uebrigens if

t

das bei niir immer fo
.

Nach einem fcharfen Ritt

if
t mir die Kehle auch wie zugefchnürt.“

„Nein. gnädige Frau find überanftrengt . . .
Wir gehen jetzt nach der Bahn. dann geleite ich
Sie ficher zu Jhrer Villa. und dann kommt hoffent
lich der Appetit nach. . . Und morgen früh ein

letztes Adieu -_ und einen letzten Rofenftrauß.“
Darauf fagte fi

e ruhig und beftimmt: ..Wenn
Sie fahren ivollen. fahre ic

h

natürlich auch.“ Sie

warf einen halben. hochniütigen Blick nach den
paar Paffanten bei ihrem Bier. ..Die Coupes
werden wieder vollgepfropft fein von der Sorte.
Die habe ic

h nie geliebt. Ich habe unfer Reft

in der Einfanikeit lieb geivonnen. die follte mir
der letzte Tag eigentlich nicht ftören . .. Und
morgen. bitte. kein Adieu! Ich weiß noch nicht.
ob ic
h per Wagen oder per Bahn fahre. und

Abfchiedsfeenen waren mir ftets ein Greuel.“

..Und wenn ich's doch thue?“

..Herr von Dühling.“ fi
e fprach ganz langfam
und pointiert. „eine Dame verbietet Ihnen den
Scherz, Es giebt nichts. was mich mehr chokieren
könnte. als Sie morgen mit einem Rofenftrauß
auf dem Perron zu fehen. Der Mann. der die
Koffer aufgiebt. mag zum Abfchied feine Mütze
ziehen. Dafür bekommt er fein Trinkgeld. und
das möchte ic

h Ihnen auch nicht in der Form
eines höflichen Händedruckes anbieten.“

„Wie Sie wollen. gnädige Frau." Er fühlte
fich verletzt. „Sie ind mir mehr als je ein

Rätfel. Ich hatte mir eingebildet. ic
h

ftände zn

Ihnen anders als andre Leute.“ Er knipfte
aus der Kapfel feiner Chatelaine ein Goldftück
los und fchlug damit hart ans Glas. ..Kellner!“
..Aber die Flafche if

t

noch lange nicht leer.
und ic

h bin gar nicht eilig."

..Aber mir if
t der Durft vergangen. Jch bitte

um Verzeihung. gnädige Frau. Man lebt eben
nicht drei Jahre uiigeftraft außerhalb der Gefell
fchaft .. . Ich ftehe felbftverftändlich ftets zu Ihrer
Dispofition. wann und wo Sie wollen. . ."
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Sie preßte die Lippen aufeinander und fah
finfter vor fich hin. ..Ich kann Jhnen nicht helfen.
Herr von Dühling." fagte fie endlich und ftand
auf. ..Wir wollen gehen."
,.Ja. wir wollen gehen. gnädige Frau.“ Sie

traten hinaus. Frau von Weftrem ftand einen

Aißgenxblick

zögernd. ..Wollen wir nach der Bahn
en .
“

..Wie Sie befehlen. nädige Frau.“

..Ah feien Sie do nicht fo! Jch möchte
Jhnen doch nur zeigen. daß ic

h

nicht eigen

finnig bin.“

..Gnädige Frau. wozu das? J habe Sie
nie für eigenfinnig gehalten und wer e Sie nie

für eigenfinnig halten. Sie gaben mir vorhin
nur eine kleine Anftandslektion. und ic

h bin Jhnen
fogar dankbar dafür. . . Alfo wohin wünfchen
Sie? Jch bin zu allem bereit.“
Sie fah unfchlüffig umher. Die hohen Ulmen

des Waldparkes fchüttelten ihre Wipfel. und
Dämmerung lag auf den verfchlungenen Wegen.

..Wir könnten noch einmal hinunter an den Strand
gehen und dann mit dem Zuge fahren, Es ift

wohl noch Zeit genug."

Ju grünmoofiger. von Waffer zerriffener
Schlucht ftiegen fi

e hinab. Ein enger. alb
dunfler Pfad. Hilben und drüben reckten fi die
Bäume und wölbten das fliifternde Laub ach.
Vorn fchimmerte licht die See. An einer Weg
biegung blihte das Blinkfener von Brüfterort
durchs Blättermeer. Er fah's und blieb ftehen.
Sie aber ging weiter. Am Waffer war's noch
hell. Der fchmale. fteinige Strand von mächtigen
Felsblöcken durchbrochen; wild und regellos lagen

fi
e

umher. und troßig ftemmte ein mächti er feinen
Leib weit hinein in die See. Die weiße Bran
dung leckte fchmeichelnd an ihm empor. Es war
warm und fommerlich hier unten. Das Meer
ruhig. mild. die kleinen. hellen Wellen riefelten
ziin elnd im Geftein. Zur Rechten hob fich die
wal gekrönte Kilfte faft ohne Borland fteil und
riffig. ein brauner Feftungswall von düfterer Ent
fchloffenheit. Auf der Höhe große Stämme über
den Abgrund geneigt. und abgefpiilte Wurzeln
fuchten angftvoll in freier Luft nach Halt. An
einem Felsoorfprung zu>te die Welle in gierigem
Springftrahl auf. Soweit das Auge reichte. kein
Segel. nur die hell raue. murmelnde See mit
ihrem tückifchen Gleißen; der Horizont rot. wie

in tiefen Burpur getaucht.
Frau von Weftrem hielt die Hand ins Waffer.
Es war wohlig wie im Juli. ..Wir könnten die
Küfie unten entlang gehen. Die Brandung meint's
heute nicht böfe. und an der See giebt's ia keinen

Schnupfen für naffe Füße.“
..Ich dachte auch eben dran."
..Nun denn. en eit-ant!“

..Aber es find zwei Stunden und mehr. und

nach dem Steingeröll hier kommt der weiche.

bodenlofe Sand."
..Keine Angft! Jch halte aus."
Er ging voran. Sie fprangen von Stein zu

fingend zurücklief. eilten fi
e

rafch auf dem feften.
feu ten Sand dahin. Am erften Felsvorfprung iiber

raf te fi
e die Brandung doch und näßte ihr Kleid.

..Wir können auch umkehren.“ fagte er.

..Sollen wir?“ Sie überlegte. ..Nein. man
foll niemals zurück. das if

t feige."

Dahinter kam eine Bucht mit weißem. breitem

Sandftrand. Herabgeftürzte Bäume lagen da.
noch grün. das Wurzelwerk in die Lüfte ftarrend.
mit Tan behängt oder in den Sand eingewilhlt
bei der (echtenFlut, Dazwifchen wie gefät thörichte.
weiße Schmetterlinge »- Sterbende. von der Sonne
genarrt oder vom Wind verfchlagen. Die beiden
mußten klettern. Das Baumgeäft zerrte fi

e

oft.
und die Zweige fchnellten fpielend. Es war eine
luftige Fahrt. Draußen im Meer lagen Fels
blöcke. glatt. oerwafchen. mit weißem Gifchtkra en
um den Hals. Frau von Weftrem war ftehen
geblieben und fah den Wellen zu. wie fi

e

fchmeichelten
und koften. bis endlich eine fiirwitzige dem braunen

Patriarchen das Haupt wufch. Sterne begannen

zu flimmern. und die See warf im fchelmifchen
Blinken die unzähli en Lichter zurück. Jm Weften
oerblaßte langfam er Vurpurfchein. und drüben

fchwamm jetzt der Mond wie eine blutige Scheibe
nn Meer.

..Geht er da auf ? Jch wußte das gar nicht."
fagte fie.

..Es ift Vollmond. gnädige Frau.“

..Jch habe Sie wohl fehr geärgert vorhin?"
„Etwas“
..Jedenfalls war es unbeabfichtigt."
„Qui iii-ra, rerra.“ meinte er ungläubig.
..Sie nehmen es leichter als ich. Herr von

Dühling.“

..Wer weiß ?"

..Jch habe Sie alfo gekränkt?"

..Sie haben mir fogar weh gethan: Es ift

thöricht. aber ic
h bin nun einmal fo... Wir
wollen doch weitergehen."
Sie blieb. ..Nein. es ift nicht thöricht! Jch

kann Jhnen nur fagen: feien Sie mir nicht böfe!"
..'l'ant. (le bruit pour une 0inelett8!“

..Wollen Sie mich quälen?"

..Wenn ich's könnte . . .
" *

..Sie können es und Sie thun es. Herr von
Dühling! .. . Es ift ja gleichgültig. warum ic

h

auf ihre Freundfchaft befonderen Wert lege. Sie
wiffen manches von mir. und ic

h

weiß vieles von

Jhnen. das if
t

immerhin ein fiarkes Band. . .

Jch bitte fehr felten . . . Alfa ?“
..Selbfioerftändlich gnädige Frau. Jm übrigen

war's eine Lappalie!"
..Nein." fagte fi

e heftig. ..ich will mehr. ic
h

will etwas Wärmeres. es ift ja zum Abfchied!"
..Alfo morgen um zehn Uhr werde ic

h mit
einem Rofenbouquet auf der Bahn fein.“
..Nein. Sie werden nicht auf der Bahn fein!

Was ic
h

gefagt habe. befteht."

..Sie find doch feltfain. gnädige Fran." fagte
er befremdet und trat zurück.
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..Das kann ftimmen. Sagen Sie dennoch:
Ich bin Ihnen nicht böfe! . . . Wiffen Sie: ich
bin meinen Freunden treu. Ich habe wenige.
fehr wenige. Vielleicht find Sie fogar der befte . . .
Und fo kindifch es bei mir klingt. ic

h will keinen

häßlichen Schatten zwifchen uns. Ich bin nicht
glücklich. wie Sie wiffen. vielleicht mehr darum.
weil ic

h

konfequenter und eiiifeitiger bin in meinen

Gefühlen als andre. Darum müffen Sie mir

auch manches nachfehen . .. Ich kann fterben.
Sie können fterben. Ich wünfche Ihnen fo wenig
ein langes Leben. wie Sie es mir wünfchen. Es
taugt auch nichts für uns. Aber felbft der Toten
follte nicht der Vorwurf folgen. daß fi

e klein und

eigenfinni gewefen noch am letzten Tag . . . Ich
war's ni t. ic

h war's wahrhaftig nicht!“ Sie
fchwieg. Ueber der reinen. klugen Stirn lag die
Wolke des Grams.
Dühling antwortete nicht. Er hörte nur immer

das heiße Zittern diefer klaren. fchönen Stimme.
Sie klang in feinem Herzen wieder. Er hatte die
Frau noch nie fo gefehen. Es war. als wenn

fi
e die täufchende Maske ihres Wefens abgeftreift

hätte. und das Herz lag bloß: arm. jun, .

zuckend . . . Nicht nur. daß fi
e jung war. hiibf j.

fo unverbraucht in ihrer Kraft - auch das Mond
licht zeichnete einen anmutigen Schatten auf dem
Sande. Es war ganz etwas andres. Er hätte

in dem Augenblicke nicht einmal fagen können
was. Und es wäre auch häßlich gewefen. eine

tiefe Erregung zu benutzen. die wohl ein andrer

wachgerufen. Aber fi
e war ihm lieb. und er fchied

fchwer von ihr... Er hatte die Empfindung.
daß er ihr jetzt das Befte fagen müßte. einem

Freunde den Abfchied fchwer zu machen. damit
er ihm doch leichter wird . . .

Sie waren weiter gegangen. Der Strand war
hier breit. die Brandung drohte nicht. aber er

juchte
inftinktiv doch ihre körperliche Nähe. ..Gnä

ige Frau. ic
h

Ihnen ernftlich böfe fein?“ Er
ftockte leicht'. .. ..Was foll ic

h

Jhnen fagen?
Natürlich wieder eine Thorheit! . .. Daß mir
nämlich der fchöne Strand öde ift ohne Sie. und
daß nach dem Sommer nun fofort der Winter
folgt... Es if

t

wirklich fo! Und mit Ihnen
eht auch das Befte von mir . . . Sie fagen: ic

h

?e
i

Ihr be ter Freund? Nun. Sie waren mir
mehr . . . ch weiß nicht. was uns verbindet. ic

h

ahne es nicht einmal. . . Frauen find eitel. das

find Ihre e
i

nen Worte.. . Macht's Ihnen Freude.
wenn ic

h

Ihnen fage: Sie haben niir ein andres
Bild verdunkelt. und oft ftehen Sie jetzt an der
Stelle. wo eine andre immer ftehen follte? . . .
Haben Sie keine Angft! Jch begehe keine Thor
heiten mehr. . . Ich habe unter taufend Qualen
und Zweifeln die andre eingefargt. weil fi

e es

gebieterifch wünfcht. aber der Sarg fteht in meinem
Herzen. Das mag Sie beruhigen! . . . Ich bin
fchlapp geworden. eigentlich gegen meine Natur.
Und daß ic
h

trotzdem noch den Totengräber fpielen
konnte an meinem beften Gefühl. dazu haben Sie
mich geftärkt. mein guter Kamerad . . . Und nun

gehen Sie treulos - und müffen doch gehen -
und gehen demfelben grauen Schickfal wahrfchein
lich entgegen wie ich. Warum kamen Sie über
haupt. wenn Sie wieder gehen mußten. warum.
Efther thfar? Das war nicht hübfch von
Ihnen!"
Während er fprach. war fi

e erft lan,fam 'g
e

gangen. immer laiigfamer. der Fuß war ihr fo

fchiver. Einen Augenblick hielt fie. als gin 's

nicht mehr. Und dann plötzlich eilte fi
e

fchne er

und fchneller. es koftete ihm Mühe. Schritt zu
halten. bis fi

e faft lief und er im Sande keuchend
fich lächerlich vorkam. als fürchte fi

e einen Ueber

fall. eine Liebeserklärung. Und er war trotz allem
fehr weit davon. So blieb er abgekühlt zurück.
Der Strand war hier wie ein Pfad fihmal ge
worden. und die riffigen Uferwände ftarrten lot

recht. Vor ihm eilte eine weiße. fchlanke Geftalt
wie in der Flucht auf dem feuchten. fchiinniernden
Sand. den der Wellengifcht furrend überriefelte.
Sie ivich der fchmeichelnden Flut gefchickt aus.
nur einmal zuckte fi

e jäh. Es ivar an der letzten
Felsecke. die fich trotzig ohne Borland hinaus in

die See ftemmte. Dann war fi
e verfchwunden.

Nur der fchmale. fcharfe Abdruck ihres fchlanken.
flüchtigen Fußes war geblieben. Dühling folgte
zögernd der anmutigen Spur. Er kam fich fo

*albern vor mit feinem weißen Schnurrbart und

feinem jungen Gefühl. Sie floh vor ihm. wie
vor einem Knaben ein Mädchen. das nicht geküßt

fein will.
"

Hinter dem Felsvorfprung erwartete fi
e ihn.

Es war keine ganz freiwillige Raft. Die Bruft
ging ihr fchwer. und fi

e

hatte die Zähne auf die
Lippen gebiffen.

..Haben Sie fich verletzt?“ fragte er.

..Nicht der Rede wert." fcherzte fi
e mühfam.

So wie Roh neulich. als ic
h

ihn nach Königsberg

fchicken mußte.“
..Können Sie ohne Schmerzen gehen?“
Sie machte ein paar Schritte. Wohl zuckte

das Geficht. doch ging fi
e tapfer weiter. Er war's
zufrieden. ..Es if

t aber in der That nichts."
meinte fi

e dann. ..und der kleine körperliche Schmerz
thut einem zuweilen wohl."
Die Küfte ftieg hier in fanft welligein Abhang

zum Strand. Er fchleiiderte am äußerften Saum
des Bufchwerks. fi

e die Brandung entlang auf
dem feuchten Sand. Sie ivaren weit auseinander.
aber fi

e

hatten beide wieder feften Grund . . .
Weiter abwärts brach eine Schlucht durchs Herbft
grün. Ein Keffel mit fteilen Wänden. Weiße
Birkenftämnichen beugteii fich in anmutigem Leicht
finn über den bröckelnden Abgrund. Der Voll
mond zeichnete die Höhe in fahlen. gefpenftifchen
Linien. unten lag es dunkel. und die Blätter
niurmelten geheimnisvoll.

..Hier waren ivir fchon einmal." fagte er.

..Dort führt auch die Treppe. . ."

Sie kam herüber zu ihm und fchaute in die

Schlucht. Die weißen Birken winkten. ein Brocken

löfte fich von der braunen Erdwaiid und rafchelte
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z.

in die Tiefe. Sie wandte fich wieder ab. Sie
gingen weiter. Doch jetzt blieb fi

e bei ihm.

..Haben Sie Nachricht von ihr?“ fragte fi
e

unvermittelt.

..Die letzte vor etwas länger als einem Iahr.
Sie wurden verfetzt. die Korrefpondenz fchlief ein.
Den letzten Brief fchrieb ic

h . . .“

..Sie wird fchon noch fchreiben!“

..Ich glaube nicht . . . Und um eine Antwort
betteln? Nein! Das habe ic

h

früher mal gethan.

Jetzt nicht mehr. Im Grunde ihres Herzens find
auch Dühlings keine Bettler. . . Es if

t

vielleicht

auch beffer fo
. Sie fchämt fich ivohl der Ver

gangenheit. Wüßte ich's. dann fchämte ic
h

mich

wohl auch.“
..Sie if

t eine Frau und fchwach.“
..Bitte. entfchuldigen Sie fie nicht!“ fagte er ent

fchieden. ..Sie hat meines Wiffens nichts gethan.
auf das fi

e mit wirklicher Reue zurückblicken

müßte. Thut fi
e es dennoch aus irgend einem

Scheingrund. dann war ihr Gefühl für mich auch
nur aus ihrem Fünfzigpfennigbazar. Und dann

ift's viel beffer. daß fi
e mir diefe letzte. bitterfte

Enttäufchung erfparte. Sie mag fchweigen für
immer. . .“ Nach einer Paufe fuhr er nüchtern

fort: ..Uebrigens. was ic
h Ihnen noch fagen

möchte wegen vorhin. gnädige Frau: Sie haben
mir in der Abfchiedsftinimung etwas Liebens
würdiges gefagt. ic

h

habe in demfelben Ton er
widert. Darauf liefen Sie weg. Ich möchte
nicht thörichter erfcheinen. als ich bin, Bei mir
war's wahrfcheinlich das Glas Sekt. Ich bitte

älfo um Verzeihung . . .
“

..Dann wären wir älfo wieder auf demfelben
Punkte wie vorhin. und ic

h bät Sie doch , . .“

..Ia. gnädige Frau. Sie wollten es ja nicht
anders.“
Sie fah ihn von der Seite ängftlich an und

fchwieg.

Der Vollmond hing jetzt fchiver und rot über
dem Meer. Er ftreute Silberflitter auf die Flut.
Bis Wängerfpitze und Rantau zog fich die helle. tote
Küftenlinie. Dünenberge und fpärliches Grün.
Ueber dem fernen Kranz ein dunftiger Licht
fchimmer. . . Der Weg ivurde öder. In dem
breiten. tiefen Sand konnten fi

e nur langfam
vorwärts. Endlich eine Flaggenftange auf der

Höhe. Es kämen zerftreute Badebuden. Dahinter
ftieg der Sandweg hinauf.

-“

..Wir können librigens hier am Strände ent
lang bis zu Ihrer Fließmündung gehen. Und dann
bringe ich Sie thaleinivärts nach Ihrer Villa.“
..Ia. das möchte ic

h

wohl. Herr von Dühling.“
Diefe letzte Strecke war kurz. aber wie alle

letzten Strecken im Leben fchwer. Die Füße
wollten nicht mehr . . . Dühling erinnerte fich jetzt
feiner Nachtwanderung hierher. auch der badenden

Frau. Es läg doch vieles zwifchen einft und
heut . . . Da wär auch fchon das kleine Bädehaus
im Strand ebüfch verfteckt und die abgegreiizte
Stelle im eer. Die Pfähle ftarrten fchwarz
und feucht wie damals. die Taue hingen fchläff.

Frau von Weftrem blieb plötzlich ftehen.

..Ietzt bin ic
h

wirklich todmüde. und der Fuß
fchmerzt mich.“

..Ich werde Ihnen einen Wagen aus dem
Dorfe beforgen. Ich laufe. und in einer halben
Stunde bin ic

h wieder bei Ihnen.“
..Lieber nicht. Bis zu Haufe reicht's noch...

Es ift nur die Uebermüdung . . . Man überfchc'itzt
fich eben. , . Sonft reichte wenigftens der Wille

fo weit bei mir.“

..Der hat auch fchließlich feine Grenzen.“
Darauf wandte fi

e

fich nach der See und

murmelte. die Zähne aufeinander gepreßt und die

Hände ineinander gekrampft: ..Ich fürchte . . . ich
fürchte Herrgott! . . .“ So blieb fi

e Mi
nuten beivegiiiigslos. Er ftand fchweigend hinter
ihr. Er hatte den ficheren Inftinkt. wo laute
Teilnahme Beleidigung für Frauen ift. Sie atinete
ein paarmal fchwer wie nach einem mühfeligen
Aufftieg. I'etzt hatte fi

e

fich wohl erholt. Denn

fi
e ging an den Badeftrand hinunter bis zu den

Pfählen. Den erften berührte fi
e

lf
a
ft liebevoll.

Das Blinkfeuer ftrählte gerade h
e von feinem

düfteren Bollwerk. Sie kam zu Dühling. der
fteheii geblieben. zurück. ..Es geht fchon wieder.
wie Sie fehen.“ fägte fi

e gleichmütig . . . ..Sie
wundern fich wohl über mich?“

..Ich bewundere höchftens folche Zähigkeit.“
Sie zeigte nach dem Leuchtturm. „Zum letzten

mäl! Aber er ivar doch treulos und hielt
nichts . . .

“ Sie wandte fich zu Dühling: ...Sie
fehen'fo zugeknöpft aus... Sie find mir noch
immer gram . . . Soll ic

h Ihnen die Gefchichte
von dem Blinkfeuer dä erzählen? Es if

t eine

fchwächliche Phantafie. Und ic
h

gebe Sie nur
preis wegen der kleinen. fcharfen Falke auf Ihrer
Stirn . . . Ich badete hier nämlich friiher naclts.
Ich fchwimme gern weit 'räus. und da ivur en
die Leute mir am Tage läftig mit ihren Zurufen.
Einmal älarmierten fi
e fäft das Rettungsboot.
So was mag ic
h

für den Tod nicht. Hätt' ic
h

die Abficht gehabt. auf Nimmerwiederfehen unter

zutauchen. fo mochten fi
e einen doch laffen. Man
wird fchließlich wiffen. warum . . . Aber ic

h

dachte
gar nicht an fo iväs . . . Darum badete ic

h

nachts
und an diefer abgelegenen Stelle. Vor den dunkeln

Waffern graut mir nicht. Und dann wär es fo

wunderbar einfäm hier. und immer ftrählte mir
das Licht. das ic

h

fo liebe. glückverheißend . . .

Einmal. es if
t

fchon Monate her. kurz bevor Sie
kämen. badete ic

h

auch. Und eben wie i hinein
gehen will. zuckt das Licht fo brennend ell. Ich
denke trübfelig hinüberdöfend: .Was lügft du mich
ivieder an!* . . . Aber im felben Augenblicke habe

ic
h eine ganz feltfäme Empfindung. als wenn das

Glück felbft neben mir ftüiide; ic
h

fühle feinen
warmen Hauch und ic

h

fchäme mich doch
meiner Nacktheit... Ich weiß wohl warum.“
Dann lächelte fi

e

verächtlich. ..Wie ic
h

mich näm

lich zur Seite wende. da fteht keine fünfzig

Schritt von mir ein Menfch wie aus dem Boden

gewachfen. Er mochte mir wohl nächgefchlichen fein
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und wollte mich belaufchen. Für einen Moment
war ic

h wie erftarrt. Es ift fo widerlich. in der
Nachteinfamkeit einen fremden Laufcher neben fich
zu haben. wenn man felbft wehrlos. Ich mag
ihn auch wohl angeftarrt haben wie eiiie Erfchei
nung. Aber wie er fo unbeweglich blieb. da faßte

ic
h

mich und dachte hochmütig: .So was fieht

-“

dich und fieht dich doch nicht.“ und ging ganz
ruhig und langfam ins Waffer . ., Er fchlich
auch befchämt nach der Düne zurück. Ich habe
ihn nie wiedergefehen. und fo etwas müßte man

doch inftinktiv wiedererkennen!“ Ueber Dühlings

Geficht flog ein Lächeln... ..Aber das Ganze
mag wohl eine Vhantafie überreizter Nerven ge

wefen fein. wenigftens die Geftalt. Doch das

Glück war ficher bei mir. Denn immer wieder.
wenn mir diefe Nacht vorfchwebt. durchriefelt mich
der warme Hauch. und das Leuchtfeuer ftrahlt
wie eine Sonne. , .“ Sie fah plötzlich auf.
„Warum lächeln Sie eigentlich? , , . Nicht wahr.

ic
h bin ein Kind und follte das nicht erzählen?“

..Nein. nein . . . Ahnen Sie übrigens. wer der

Laufcher war?"

..Nein.“
„o -
..Sie!“ Sie fuhr zufammen und machte gleich

darauf eine Bewegung als wenn fi
e auf ihn los

ftürzen wollte. . . ..Sie?“ fprach fi
e vibrierend.

heifer. Schritt für Schritt zurückweichend. das
Geficht nach ihm gewendet. „Sie durften das

nicht! .. . Sie zuletzt von allen Menfchen .. .“

Er ging ihr nach. langfam. wie gezogen. Ietzt
erkannte er auch die Nixe wieder. Als ob durch
das weiße Kleid die feinen Schultern leuchteten.
der fchlanke Nacken. Das waren endlich die
Augen. die er fo lange gefucht. dasfelbe tiefe.
heiße. wunderbare Leuchten . . . Und jetzt erlofchen

fi
e

auch. ftarrten tot. . . Doch der Bann blieb.
..Sie durften mich nicht fo fehen. Sie nicht!“

wiederholte

lfi
e noch

einmal. . . Sie wendete fich
nnd wollte aufen und kam doch nicht vorwärts.
Mit zwei Sprüngen war er bei ihr.
..Gnädige Frau. feien Sie doch nicht fo felt

fam! Ich werde doch nicht zur Nachtzeit an den
Strand gehen. um badende Frauen zu belaufchen.
Ich hätte es Ihnen auch nicht fagen follen . . .

Ich weiß nicht. warum ich's that. ic
h

mußte..."
Aber fi

e murmelte nur: ..Ich fchäme mich . ..

ic
h

fchäme mich . . .
“

..Gnädige Frau. feien Sie doch gut!“ Er
hafchte nach ihrer Hand und faßte fie.
Mit einer letzten verzweifelten Auftrengung

riß fi
e

fi
e ihm weg, ..Laffen Sie meine Hand.

Herr von Dühling. laffen Sie meine Hand los!"
Sie fchrie es beinahe. Dann fnchte fi

e

nach Atem.

machte ein paar ftolpernde. fchwankende Schritte
und fti'irzte wie ohnmächtig in den Sand.
Er wollte fi
e

halten. Aber im nächften Augen
bliak richtete fi
e

fich wieder auf. um gleich wieder

in die Kniee zu finken.
Er beugie fich über ie und fprach ihr ins

Ohr. warm. gut. wie ein reund. und fühlte doch.

daß der Mann in ihm viel mächtiger war als der
Freund,
Sie faß im Sand und hatte die Hände aufs

Geficht

gepreßt. und ihr ganzer Leib erfchauerte.
Un fi

e fprach in Abfätzen. haftig und nach Luft
ringend: ..Sprechen Sie nicht fo zu mir. Herr
von Dühling. fprechen Sie nicht fo zu mir! Ich
kann Ihre Stimme nicht mehr ertragen . . . Gehen
Sie. gehen Sie auf der Stelle! . . . Ich kann's
nicht mehr. . .' Sie fehen doch!" Sie zeigte mit
der Hand auf den Fuß. die letzte kleine Lüge.
deren der kranke Wille noch fähig war . . . ..Gehen
Sie. gehen Sie! . . ." Es lag ein kindifches. wehr
lofes Flehen in dem Ton.
Und im Bruchteil einer Sekunde begriff der

Mann alles. Er umfaßte fi
e rücklings. knieend.

..Efther. Kind. wenn's das ift! . . . Ich habe dich

ja lieb. ic
h

habe dich ganz
cgewiß

lieb . . ."

Doch fi
e

ftieß ihn zurü und machte fich frei.
Dann faß fi

e ganz ftill. die Augen ftarr in den
Sand gebohrt. die Zähne aufeinander gebiffen.
Auch er hielt inne. Plötzlich zuckte fi

e wie im

Fieberfchauer. fi
e preßte die Hände krampfhaft in

die Augen. und der fchwere. heiße Thränenftrom
erfchütterte fi

e . . . Er hatte ihr den Kopf zurück
gebogen und küßte ihr die Hand. die Stirn. das
Haar. Er that. was er mußte, Es war der
ftarke Strom eines großen Gefühls. der zu ihm
hinüberrann. ihn fortm'ß. Und fi

e bäumte fich

kraftlos gegen ihr heiß erflehtes Schickfal . . ,

..Sei bamnherzig . . . Ia. ic
h bin fchwach

Aber nur nichts Halbes. nur nichts Halbes! Du
fagteft ja felbft . . . O geh doch. geh!"
Und er küßte als Antwort die Thräne von

ihrer Hand. die fchwere. heiße Thräne. Er fprach
nicht. er umfchlang fi

e nur fefter. küßte fi
e leiden

fchaftlicher. Es übeikam ihn ein Fieber. ein
Raufch
- er kam von einem edlen Wein .

Bis ihr endlich die Hände willenlos von den naffen
Augen fanken und der halbgeöffnete Mund flüfterte:
„Küffe mich. küffe mich!“
Und die Wellen blinkten. die Brandung zifchelte.

der Mond lächelte mild, Ihre Thränen verfiegten.

fi
e

taftete fich erwachend nach dem verwirrten

Haar. Sie lächelte füß. ..Liebft du mich wirklich?“
..Ich habe dich von Herzen lieb. mein Schatz.“
Sie nickte träumerifch. ..Nun bin ic

h

wirklich
eine große Sünderin und hab's doch nicht
anders gewollt . . . und bin doch fo glücklich! . ..
Ich follte mich fchämen . .. Es if

t ja noch fo

hell . . . Komm!“ Sie verfuchte aufzuftehen. und
er half ihr. „Wir wollen ins Gebüfch gehen! . ..
Ia. ic

h

fchäme mich hier.“
Er führte fi

e fanft. die Hand um die fchlanke
Hüfte. Sie gingen fo langfam. und es war fo

fchön. Im Gebüfch. in dem laufchigen Dunkel
umfchlang fi

e ihn mit leidenfchaftlicher Kraft und
küßte ihn. küßte ihn. Und ihre fchönen Augen
leuchteten heiß. als fi

e fprach: ..Weißt du nun.
was mein Gebet war? Mein Gebet warft du!“
Er hatte fi

e

zu fich niedergezogen in das harte.
riffige Strandgras. Und fi

e kniete neben ihm und
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hielt ihm den Kopf und fah ihn glückfelig lächelnd
an. ..Liebft du mich wirklich ?“ fragte fie ganz leife.
Und er küßte leidenfchaftlich die fchmale. ener

gifche Hand. Jetzt bannte auch fie die Erinnerung
an eine andre und an einen andern Kuß nicht mehr.
Sie ftreichelte ihm den weißen Schnurrbart:

..Nicht wahr. du bift wieder jung? Du Lieber!“
Sie fprach es weich und voll. Und der fchlanke.
warme Körper fchmiegte fich an ihn. Und der
Strom der Liebe floß hinüber. herüber. Es war
ein tiefer. klarer Strom. der fi

e fchläfernd ein

hüllte mit kofenden Wellen.
So ruhten fi

e lange wertlos. Aug' in Aug'.
Ueber ihnen begann es leife zu raufchen. Es

war der Nachtwind. der vom Samland blies.
Sie horchte. fich aufrichtend. Es war doch ein
fremder. unheimlicher Ton. ..Wenn uns jemand
belaufchte? Man weiß das hier nie . . . Und das
Verbotene. Heimliche if

t mir doch verhaßt!“
..Es war fo fchön!“ fagte er erwachend.
..Es kommt wieder.“ lächelte fie. ..Du haft

mich ja lieb . . , Noch einen Kuß!“ Die Lippen
berührten fich. Sie ftanden auf.
Die Waffer draußen in der See fuhren kräu

felnd zufammen. bäumten fich. kleine Schaumwirbel
brodelten. Die zahllofenLichtreflexe wurden un

ruhig. fchwankten. ein großes. kaltes Leuchten
fchleifte auf einmal wie ein Mantel über das
Meer. Der hohle. pfeifende Ton zog mit - ein
unbeftimmtes Saufen. Die erften langen Wellen

hoben fich
-

fi
e trieben vom Land. .. Das Blink

feuer glimmte rot. Eine dunkle Wolkenburg ftand
unbeweglich hinter dem Leuchtturm.
Die beiden fahen es nicht. Sie waren aus

dem Gebüfch getreten. ..Nun weiß ic
h

doch. wo
meine Heimat ift! Bei dir!“
Sie lächelte. ..Meine kannte ic

h längft . . .“

Sie fchaute nach der Badeftelle. An den fchwarzen
Bfählen wallte es gefchäftig. Spritzer näßten das

fchlaffe Tau. ..Siehft du. das Glück war damals

doch bei mir! Der warme Hauch log nicht. . .

Ach. ic
h bin wunfchlos. wie ic
h gewollt! . . .“

Sie faßte feine Hand. ..Und nun wollen wir
leben. ewig leben!“

..Ja. leben. leben!“ wiederholte er leidenfchaft
lich. ..Das Leben if

t

doch fchön!“
Jetzt blickte fi

e glücklich hinüber nach dem

Leuchtturm, Wieder glimmte nur der tückifche
rote Punkt. und die Wolkenwand ftarrte finfterer.
Ueber das Geficht der Frau hufchte ein Schatten.
..Alfo fi

e hat dir wirklich nicht mehr gefchrieben ?“

..Nein. mein Kind. Ju Ernftfällen lüge ic
h nie.“

..Aber fie-mußte dir fchreiben. gerade jetzt!“

.,Wiefo?“

..Ach
. . . ic
h meinte nur.“

..Wir wollen's auch laffen. Sie hat ja nun.
was fi

e will, Sie if
t tot.“
Sie fchüttelte den Kopf . . . ..Sie hat dich doch

nie geliebt. Das wird mir immer klarer.“

..Darüber wollen wir niemals ftreiten. Eft er.
Sie hat mich fehr lieb gehabt. - Aber wenn as
nicht wäre? . . . Sieh mal. wenn du wirklich recht

hätteft. fo müßte ic
h an allem irre werden. felbft

an dir. . . Es waren nur die Berhältniffe. Sie
konnte gar nicht anders handeln.“
..Der Sarg fteht eben in deinem Herzen.“
Darauf fagte er ruhig: ..Das ift nicht anders.

und das kann nicht anders fein. Denke. wenn

ic
h

fi
e jet-,t plötzlich verleugnete!“

..Alfo. adieu.“

..Aber ic
h bringe dich doch natürlich heim.

Efther!“

'

..Nein. bleib lieber!“

..Jch verftehe. du denkft , . .“

..O nein! Jch glaube dir, Du wirft mir
nichts Halbes geben.“

..Niemals. Efther.
feierlich.“
..Nein.“ fagte fi

e geheimnisvoll lächelnd. ..Es

if
t etwas ganz andres. Heute bin ic
h eben Kind.

will's fein. Sieh. ic
h bin fo oft den Weg von

hier bis zu der kleinen Brücke über das Fließ ge

g
a
n en. immer mit denfelben fehnfüchtigen Ge

an en an dich und das Glück. Heute will ich
ihn wieder allein gehen. ganz allein. ganz lang

fam. Jch wil( die Augen fchließen und denken.
alles fe

i Traum. Und wenn ic
h

fi
e dann öffne

und fehe. daß alles ift. dann will ic
h

jauchzen voll
Glück und dem alten. lieben Blinkfeuer. wenn's

gerade trübfelig glimmt. zurufen: .Berftell dich
nur nicht! Du leuchteft ja doch gleich wieder fo

hell und mußt das immer. immer wieder thun.
du kannft ja n

i
t anders!“ , . . Jch freue mich

fo darauf! Und er Knöchel wird mir ficher nicht
weh thun . . . Weißt du übrigens. daß er eigent

lich an allem fchuld ift? Jch konnte wirklich nicht
mehr weiter im Augenblick. wo du mich vorhin
fandeft . . . Ja. ic

h wollte vor dir fliehen. ic
h war

am Ende. ic
h

mußte fliehen! Und doch war es

kindifch. Aber was fchadet's jetzt? . . . Jch weiß
auch nicht recht.

warum ic
h weglief. Es war fo

ein dunkler Trieb . . . Und du kamft langfam hinter
mir her wie das Schickfal. und ic

h entkam dir

doch nicht.“
..Ja. du bift ein Kind. Efther. Und es fteht

dir fo gut! . . .“

..Q das geht vorüber! Ich bin fonft gar kein
Kind. wie du wohl weißt . . . Aber heute! Wenn

ic
h

heute kein Kind wäre? Heute! Schatz!“ Und fi
e

trat noch einmal auf ihn zu und umarmte ihn ftumm.
Sie fchieden. Er fah ihr unoerwandt nach.

Auf der kleinen Brücke am Strand wandte fi
e

fich und nickte. Es war weit. und das Mond
licht umfloß fi

e dunftig. fo daß die fchlanke. weiße
Geftalt wirklich der Nixe glich. die eben dem
Meere entfteigt . . .

Herr von Dühling klomm die fteile. fandige
Düne empor. Es ward ihm leicht. das Herz
klopfte ruhig. Das Fieber war vorüber. aber
das Glück blieb. Er überdachte den Tag. Er
fchien ihm licht. Auch an die andre Frau dachte
er. Er fühlte keine Schuld. keine Reue. Er
hatte nichts verfprochen und nichts zu halten. Es
war ja ihr eigenfter Wunfch. Sie wollte im

Das verfpreche ic
h dir
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felbftgewählten Gefängnis ausharren. ob auch dem
armen Vo el die Freiheit lockend winkte. Sie
blieb eben ie fchöne Heilige. die er immer fah.
Nur der Gedanke that ihm weh. daß diefe Mär
threrin der Pflicht vielleicht in demfelben Augen
blick wehmüti und voll Sehnfucht an einen Un

glücklichen da te. während der Fieberfchauer einer

zweiten Liebe einen Glücklichen überrann.

Als er auf der Dünenhöhe noch einmal zurück
aufs Meer fchaute - die Büfche bogen fich. längs
der weißen. toten Küfte wogte es fchwer

- em
pfand er nur die reine Frifche der Luft und die
frohe Kraft der Wogen. Ein Menfch. der lange
in der Nacht eines fchönen Traums gelebt und
nun erwachend die Erde fieht. wie fie if

t . . .

Und fi
e war fchön. (Schluß folgt.)

das Kaiserin Elisabeth-benkmm in Zalrbuig.
(Zu der Abbildung Seite 201.)

oas
in Salzburg enthüllte Denkmal der Kaiferin
Elifabeth von Oefterreich if

t ein Werk des Wiener

Bildhauers Profeffor Edmund Hellmer. Die Ver
ewigte if

t in fchlichtem. prunklofem Kleide dargeftellt.
der unbedeckte Kopf mit jener Frifur. welche die
Kaiferin in ihren leßten Lebensjahren trug. das
heißt das reiche

?aar
in dichten Flechten

krankzartig über dem S eitel geordnet; die Arme hera -
fallend. die ände leicht ineinander verfchräiikt.
Die Statue. ie eine Höhe von faft zwei Metern
hat. if

t aus beftem Laafer Marmor gefertigt und er
hebt fich auf einem runden Poftament aus rötlichem

Untersberger Marmor. Die Vorderfeite des Sockels

e
ig
t. von Lorbeer und wilden vaen umraiikt. die

ic
h

ichte Jnfchrift. während auf die beiden Seiten

LäYen
ftimmungsvolle Verfe von Marie von Ebner

f enbach eingemeißelt find. Das Denkmal erhebt

fi
ch auf

jenem
PlaZ'.7
auf welchem die Kai erin Elija

eth zum letzten ale auf öfterreichif em Boden
weilte. bevor fi

e

nach der Schweiz a reifie. wo

fi
e

ihr tragifches Ende finden follte. Die Figur ift

o geftellt. als wende fie den Schritt der Fremde

zucitwährend
der Blick fich zurück nach Oefterreich

ri ) et,

*2.1.*

„Deutschlancl iiber alles.“
Lam sechzig-nn Gebote-tag (le. tierte..

Um 26. Auguft ivaren e
s zehn Jahre. daß auf

Helgoland der Grundftein zum Denkmal Hoff
manns von Fallersleben gelegt worden ift. Zeit
und Ort waren glücklich gewählt zur Erinnerung
an die Geburtsftuiide des Nationalliedes ..Deutfch
land über alles“. das fünfzig Jahre vorher. am

26. Auguft 1841. auf Helgoland von Hoffmann ge
dichtet und gefuugen [worden ift.*) Der 26. Auguft
1892 brachte dann die Enthüllung des Denkmals.
eine eier. die. vom warmen Hauche vaterländifcher
Begeifteriing durchweht und durch manch packeiides
Wort und manch kerniges Lied verfchönt. geeignet
war. die Herzen und Sinne der Feftgenoffen über
die Sorgen des Alltagslebens zu erheben. Und

doch fchweiften unfre Augen und Gedanken iin

ruhvoll über die fpiegelglatte See fiidwärts dahin.
die _ferne Heimat fuchend. denn-die erften

nochLuiibeftimmten. aber fchon bedrohlich klingenden* ach

ZJn
einemvon Epheu befponnenenHäuschen. demletzten

des berlandes. bewohnte Hoffmann von Fallersleben 1841
den Erker. der noch heute genau in demfelbenZuftande er
halten ift. Da fteht noch das Bett. in dem der Dichter fchlief.
der Tifch. die alten Stühle. die Kommode find nochda. ja das
emdenbuch. in das er fich damals einzeichnete.und das
intenfaß find nochvorhanden. das er benutzte

Zlzfxir
Aufzeich

nung jener Verfe. die ihren Zug durch die elt gemacht
haben, Die Tochter der damaligen Hauswirtin. bei der Hoff
mann logierte. hat alles treu beivahrt, Sie erzählt noch jetzt
viele intereffante Erinnerungen. von denenauch eine auf das
Lied Bezug hat. Als Hoffmann feine Wohnung verließ. ah
die Mutter der jetzigenHausbefitzerin fichin feinem Stüb en
um. ob nichts vergeffen fei. In einer Schublade der alten
Kommode entdecktefie ein in Papier ewickellesPääcben. das
die vier Goldftückeenthielt. die Campe emDichter als Honorar
für fein Lied gezahlt hatte. Schnell mußte der Mann dem
Dichter nachlaufen. der foeben in das Boot geftiegen war.
Dankend nahm er fein Eigentum in Empfang und fagte. dem
ublichen Helgoländer die Hand fchüttelnd: ..Was hätte ich
armes Luder anfangen wollen. wenn ichdas Geld nicht gehabt
hätte!"

richten von dem Ausbruch der Cholera in Hani
burg drangen an jenem Tage nach Helgoland und

warfen düftere Schatten in das Licht der Feft
freude. Jmmer wieder ftieg in iinfern Herzen die
baiige Frage auf: Wie mag es in unfrer Heimat
ftadt jetzt ausfehen? Steht Deutfchland am Anfänge
einer fchweren eimfiichung? Um fo enger fühlten
ivir uns dem ichter mit dem warmen deutfchen
Herzen in jener ihm geweihten Stunde verbunden.

Hatte doch auch er vor einem halben Jahrhundert
fein Auge von der Klippe Hel olands eimatwärts
über die Meerflut fchweifen affen. bittere Sorge
um fein geliebtes Vaterland ini Herzen. auf den
Lippen die bange Trage: wie wird es meinem

Deutfchland ergehen? Der Gedanke an die politifche
Not Deutfchlands war es. der damals das Herz
des Dichters quälte. und diefe Empfindung rang

nach Ausdruck in Liedern des Kampfes. die Hoff
mann auf Helgolands Klippe fang. Aus ener
Stimmung ftamnit auch das ..Lied der Deutfchen“.
Aber feine eigentlichen Wurzeln liegen tiefer.

Wenn ein Sänger aus dem deutfcheii Dichterwald
den Ehrennamen ..der deutfche“ verdient. fo if

t es

Hoffmann von Fallersleben. Ein Sachfenkind aus
der Lüneburger Heide. mit blonden Haaren und
blauen Augen. mit kindlichem Gemüt und wehr
haftem Sinn. ward er als ein Jün lin . der für das
griechifche Altertum und eine unt fchwärmte.
durch die

inäjte
Frage Jakob Grimms: ..Liegt

Jhneii

Je
h
r aterland nicht näher?“ für die da

mals no jugendliche vaterländifche Wiffenfchaft
gewonnen. Je erfol reicher er fich in das Studium
der deutfchen Spra e und Dichtung vertiefte. je

mehr fein Verftändnis für deutfches Wefen wuchs.

je weiter fich fein Gefichtskreis befonders auch durch
Reifen ins Ausland ausdehnte. um fo lieber wurden



204 lleber l'auii uncl mee'.

ihm deutfche Sprache und Sitte. überhaupt alles.
was mit der trauteii

?eimat
zufammenhäugt.

mmer aufs neue ergri' den Wanderfrohen der
auber der deutfchen Landfchaft. So entftand
fchon 1824 das bekannte ..Zwifchen Frankreich und
dem Böhmerwald“ mit der nrfprünglichen Ueber

fchrift ..Auf der Wanderung“. Den grünen Rhein
und die edle Gabe. die feine Ufer fpenden. feierte
er mit feiner Sangeskunft. Das deutfche Lied. den
Dolmetfcher des deutfchen Gefühles. ftellte er hoch
über die Stimmen der andern Völker und bereicherte.
ein fangesfroher Dichter. das Wunderhorn iinfrer
Lyrik um manches frifche Lied und um manche
kräftige Weife, Und ein keufcher Sänger der Frauen
liebe. kündete er. wie Walther von der Vogelweide.
das Lob der deutfchen Frau. Als ihm 1889 bei der
Rückkehr aus Frankreich die erften Klänge der
Mutterfprache wieder ans Ohr fchlugeii. da raiifchte
es durch feine Saiten:

Deutfche Worte hör' ich wieder -
Sei gegrüßt mit Herz und Hand!
Land der Freude. Land der Lieder.
Schönes. heit'res Vaterland!
Fröhlich kehr' ich nun zurück.
Deutfchland. du mein Troft, mein Glü>l

Doch gerade damals war Deutfchland auch der
Gegenftand feiner Sorge. Gegen das Ende der
dreißiger Jahre gewann

HoZmanu

eine tiefere

Teilnahme an den politifchen ragen. die damals
die Gemüter der beften Söhne es Vaterlandes be
fchäftigten und ihre Geifter aufregten. Auch er
wurde. wie einft Walther von der Vogeliveide und
Ulrich von Hütten. in den Strudel der politifchen
Kämpfe hineingezogen. Jetzt mifchten fich unter die

fanfteren Klänge feiner vaterländifchen Lyrik die
krie erifchen Accorde der ..Unpolitifchen Lieder“.
ls den Niederfchlag aller diefer Gefühle und

Empfindungen. als ein Glaubensbekenntnis. das

fich in forgenf werer Zeit feiner Bruft entrang
und von feinem ieben und Hoffen eugnis ablegt.
hat Ho mann dem deutfchen Bole damals fein
..Deutf land über alles“ gefchenkt.
Daher trägt das Lied Züge. die unverkennbar

auf feine Entftehungszeit hinweifen. Die Worte
..Von der Etfch bis an den Belt“ mahnen uns
an Tage. in denen der Begriff „Deutfchland“ auch
Oefterreich umfa t hat. Die Aufforderung nach
..Einigkeit und echt und Frei eit“ zu ftreben. er
innert uns daran. in wie viele aterländer damals
das deutfche Land zerfplittert. wie fchlimm es mit
dem Recht und der Freiheit des einzelnen gegen
über dem alten Polizeiftaate. wie fchlimm es auch
mit der Freiheit und

Selbftändigkeit
der deutfchen

Staaten gegenüber dem Auslan e beftellt gewefen
ift. ..Eini keit und Recht und Freiheit“ find damals
eradezu chlagwörter im Kampfe gegen die deut
chen Regierungen und für die deutfche Einheit
gewefen. ..Deutfchland iiber alles“ if

t

daher ein

echtes Kind feiner Zeit. und der klu e Gefchäfts
mann Julius Campe. die Wirkung des Liedes gerade
auf die Zeitgenoffen vorausfehend. wußte ganz ge
nau. was er that. als er ohne Säumen dem Di ter
für das Lied vier Louisd'or aus feiner Briefta che
überreichte. Darüber

h
a
t uns der Dichter felbft in

feinem Tagebuch intere fante Aufzeichnungen hinter
laffen. die wir. ier zum erften Male nach der
Originalhandfchri wiedergeben.
Und Campe at fich nicht verrechnet. Denn

das Lied ivurde chnell bekannt und zunächft be

fonders in den Reihen der freiheitlich Gefiniiten
angeftinnnt, Zum erften Male erklang es bei einer
politifchen Kundgebung: am 5

.

Oktober 1841 brachten
die Mitglieder der Hamburger Turnerfchaft von
1816 dem Profeffor Carl Welcker. der in eidel
ber wegen feiner freifiunigen Richtung des mtes
eiitetzt worden ivar und fich vorüber ehend in
Hainburg aiifhielt. ein Ständchen un fangen
dabei das ..Lied der Deutfchen“. Von Hamburg
aus hat es alfo feinen Siegeslauf durch die ganze
Welt. foweit die deutfche Zunge klingt. angetreten.
Heute dürfen wir fagen: das Lied if

t

nicht nur
für die damalige Zeit edichtet. es if

t ein Lied auch
für die Gegenwart. ür alle Zeiten. Aus der
reinften Vaterlandsliebe hervorgequollen. zündet es
jederzeit. und einige Wendungen des Textes. die
damals in einem befonderen Sinne verftanden
werden konnten. find doch fo allgemein gefaßt. daß
fie auch heute und immer bedeutfam find. Die
Begriffe der Einigkeit. des Rechtes und der rei
heit behalten dauernd ihren alten. uten Kang.
wenn auch verfchiedeiie Zeiten fi

e

verfchieden aus
legen und deuten. Wenn wir heute im Deutfcheu
Reiche von dem Streben nach Einigkeit fingen. wer
denkt da nicht an die partikulariftifchen Unter
ftrömun en und fozialen Gegenfätze der Gegen
wart! ahnen uus nicht die Kämpfe der Gegen
wart um die herrfcheude Staats-. Rechts- und
Gefellfchaftsordnung daran. für das beftehende
Recht als das Unterpfand des Glückes einzutreten?
Und wie hoch fchätzen wir heute die eiheit ein.
wo wir Deiitfchen bei der Weltpolitik es Reiches
ftets vor Uebergriffen fremder Mächte auf der Hut
fein müffen. und wo wir das erhebende Schau:
fpiel fehen. wie ein ftammverwandtes Volk fein
Herzblut "r feine Freiheit einfetzt! Darum fe lt

dem ..Lie e der Deutfchen“ auch heute fein e

geifternder Sinn nicht.
Und doch hat es mancherlei Gegner. So übte

vor einigen Jahren in der Monatsfchrift ..Die
Kritik“ ein Schulmann an dem Liede die Kauft
philologifcher Interpretation und Kritik. um dar
zuthun. daß ..das Lied .Deutfchland über alles*
für ein tieferes Nachdenken iind Gefühl zu große
Auftöße bietet. als daß es die große Rolle. die es
bei allen unfern patriotifchen Feften allmählich e

wonuen hat. zu fpielen berechtigt wäre“. An diefes
abfällige Urteil knüpfte er dann den Wiiufch. ..daß
dichterifchem Geift iind Munde recht bald einmal
ein Lied gelänge. das mit befferem Rechte und
fiegreich im allgemeinen' Urteil und Gefühl recht
bald an die Stelle diefes unfers neben dem preußi
fchen .Heil dir im Siegerkranz* zweiten National
liedes treten möchte“.

- Wir geben gern zii. daß
..Deutfchland über alles“ reichlich oft. bisiveilen
auch wohl verftäiidnislos gefungen wird. auch zu
Gelegenheiten. bei denen nicht die Flamme reiner
Vaterlandsliebe eniporlodert. fondern ein oberfläch
licher Hiirrapatriotismus fein Unwefen treibt. Aber
ergeht es nicht vielen und gerade den beften und
verbreitetften Vaterlandsliedern ebenfo? ft das
nicht das befondere Gefchick oder Mißgefchick aller
Nationallieder? Und gegen kleinliche Einwände im

eircilzelnen
müffen wir fagen: das Lied will und

fo als ein Ganzes auf eaßt werden. und als
folches if

t es nicht ein flußwaffer aus' einer
trüben Vergangenheit. fondern ein klares Quell
waffer aus dem Born lauterfter Vaterlandsliebe.
die zeitlebens des Dichters Herz erfüllt. Schreibt
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doch Hoffmann. mehr als fiebzigjährig. nachdem Einen fchlechten Dienfterweifen auch diejenigen
ihm das Leben fo manche herbe Enttäufchiing und iinferm Liede und feinem Sänger. die es zu Partei
als fchwerften Verluft den Tod feiner Gattin ge- zwecken umdeuteii. Damit wird ihm ein Sinn

f..

»_
'i N. tft der VerlagsbuchhändlerNeff tn Stuttgart.

bracht hatte. in einer Aeußernng über das drei untergefchoben. den es nicht hat. und gegen" den

Jahrzehnte früher eiitftandene Lied: ..Mein einziges. ich der Dichter felbft entfchieden verwahpen wurde.
meine Sonne if
t und bleibt mein Vaterland.“ nendlich rührend if
t

es. ..Deutfchland uber alles“
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im Munde der um Erhaltung ihres Volkstums

rinlgenden
Deutfch-Oefterreicher zu hören. Wer

wi es den fchwer bedrängten Stammesgenoffen
verärgen. wenn fie an die Worte ..Von der Etfch
bis an den Belt“ ihre befoiideren Gedanken. Wiinfche
und Hoffnun en anknüpfen! Aber es darf nicht
wieder zum 'ampflied werden. fondern fein all

gemeiner
Eharakter als Nationallied muß bewahrt

leiben. Und diefer Charakter hat fich noch fchärfer
ausgeprägt. feitdem es mit dem ftolzen Namen un

aulflöslich

verbunden ift. der jedes deutfche Herz
hö er fchlägen läßt. Wo der Name „Bismarck“
in die Reihen

[leftesfroher

Männer klingt. wenn
irgendwo die Hü e von einem Denkmal des Eifernen
Kanzlers fällt. wie noch jüngft beider Einweihung
des Nationaldenkmals iu Berlin in Gegenwart des
Kaiferpääres. dann fteigen die Klänge diefer Hymne
wie ein feierliches Gelöbnis zum Himmel empor.
Als Nationallied lebt es heute und wird es leben.

folange der Deutfehe die Liebe zu feinem Lände und
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Volkstum. zu Kaifer und Reich im ftillen Heilig
tum feines He ens rein und treu bewahrt. Man
frage unfre wa eren Chinakämpfer. die für deutfche
Ehre in die Ferne gezogen find; man frage unfre
blauen Jungen. die unter der deutfchen Kriegs
flagge die Weltmeere durchqueren; man frage die
Kaufleute und Anfiedler. die als Pioniere des

Deutfchtums unter fremdem immel. unter Völkern
von fremder Sprache und itte Werke deutfcher
Kulturarbeit vollbringen; fi

e alle werden bezeu en:
wo und wann nur immer ..Deutfchland über a es“
in der Welt angeftimmt wird. da if

t heiliger
Boden. da if

t geweihte Stunde. da fchlagen die

Kerzen.
zum Gelöbnis der Treue vereint. dem

äterlände heiß entgegen. So foll uns Reichs
deutfchen und allen Brüdern in der Fremde das

..Lied der Deutfchen“ Nationallied fein und bleiben.
und dankbar wollen wir auch heute des Dichters
gedenken. deffen innerftes Gefühl vor fechzig Jahren
ausftrömte in die Worte:

Mum-“(4

T724. /dtas/
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das neue Schauspielhaus in 'frankfurt a. m.

ver
Bau des neuen Frankfurter Schaufpielhaufes.
das demnächft das alte. längft für den Abbruch

reife Haus am Goetheplatz erfetzen wird. nimmt
einen guten Fortgang. und der vollendete Rohbau
bringt die wirkungsvolle Schönheit des Ganzen
fchon 'etzt deutlich zum Ausdruck. Die Lage des

Gebäu es. deffen Entivurf von dem Architekten See
ling. dem Schöpfer fo mancher wohlgelungener
Theaterbaiiten. herriihrt. if

t die denkbar vorteil
haftefte; es erhebt fich in dem an den Main änz
grenzenden Teil der Taunusänlage und ,wird bei
den von der Bahn kommenden. die Kaner- oder
Kronprinzftraße paffierenden Fremden fofort -eine

ünfti e Vorftelluiig von der baulichen Entwicklung

?frankfurts
erwecken. wie es iiberhaupt als Theater

au großen Stils fich ein dortigen Opernhaufe
ebenbürtig zur Seite ftellen darf. Das von drei

Straßenzügen begrenzte Bauwerk befteht aus drei

für fich ausgebildeten Teilen. dem Haupttheaterbau.
den Magazinbauten und dem Theatereäfe. Die
Wirkung des eigentlichen Theatergebäudes wird
hauptfächlich durch die mächtige. den Bühnenraum
überwölbende Kuppel beftimmt. die in Verbindung
mit den beiden graziös

beßandelten
Dachauffätzen

der Vorderfront den vertikä en Aufbau fo eindrucks

voll geftaltet. Eine ftreng komponierte Arkaden
anlage fchließt in vornehmer Weife den reizvoll
durchgebildeten Eckbau mit dem Hauptgebäude

zufammen. während die den Arkaden parallelen
Mägazinbauten ein Zwifchenglied bilden. das mit der
edeln Ruhe feiner Linien in keinem Mißverhältms

u der harmonifchen Schönheit des Hauptbaues
fteht. für deffen Glieder und Flächen ein reicher
plaftifcher und ornamentaler Schmuck vorgefehen ift.
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Die ZellstütteStück-wkbei flnäceazberg.

die [Jennämn Mücken! una 0aetberg cler canaesoerijcbemngsaumn (let bansasiäate.

gedeckten und verlatteten Bretterverfchlag ruhen. Die
lichten Gefchoßhöhen betragen im Keller 3.80 Meter.
im Erdgefchoß 4 Meter. im Obergefchoß 3.60 Meter.
im Dachgefchoß 3.1() Meter. Vor dem Oftgiebel ift

ein einftöckiger Vorbau aufgeführt. der als Wind
fang dient und von dem man direkt in das Freie
gelangt. Die Wafferverforgung erfolgt dur Be
nutzung der für die Heilftätte Oderberg erfchlo enen
Quellen. Zu diefem Zwecke if

t von dem Haupt
refervoir weftlich des Dreijungfernholzes eine Rohr
leitung nach Glückauf gelegt worden; es if

t ge
nügend Druck vorhanden. nm die ganze Heilftätte
mit Waffer verfehen zu können, Dann aber ift
diefelbe für den Notfall noch der ftädtifchen Waffer
leitnng in St. Andreasberg angefchloffen. Für
Feuersgefahr find 13 Hydranten im Jnnern und

5 überflntige draußen angebracht. Auch mit der
für Beleiichtnng und den Antrieb der ma chinellen
Anlagen erforderlichen Elektrieität wird ie Heil
ftätte Glückanf von Oderberg aus verfehen. Der
Ban erfolgte nach den Plänen und unter Leitung
des Architekten Th. Sartori in Lübeck.

ie Heilftätte Gliickauf. welche diefer Tage feierlich
eingeweiht wurde. liegt am Oftausgan e von
St, Andreasberg im Harz und nimmt eine oden
fläche von 4 Hektar ein. Rach Süden ftark ab

fallend. if
t das Gelände

n
a
ch Norden und Nord

often egen Wind ziemlich ge chützt. liegt dagegen
nach ften und Weften

fr
e
i. Etwa 20 Minuten

entfernt von diefer Anfta t. in der nur weibliche
Perfonen untergebracht werden. liegt die fchon vor
einigen Jahren eröffnete Heilftätte Oderberg. Beide
Anftalten find in wichtigen Betrieben (Verforgung
mit Waffer. Elektricität. Milch und fo weiter) wie

auch in der Verwaltung miteinander verbunden.
Das Gebäude if

t mit Ausnahme der gänzlich maffiv
hergeftellten Treppenhänfer in mit Schivemmfteinen
ausgemauertem Holzfachwerk (Harzer Bauart) aus:
geführt. welches mit

cfgefpundeter
Bretterverfchalnng

verfehen ift. Alle De en find jedoch maffiv und euer

feft angelegt; zu diefem Zwecke if
t in das Holzfa werk

der Wände eine Eifenkonftruktion eingefügt. welche die

eifernen Balken der Decken trägt. Gedeckt if
t das Ge

bäude mit Falzziegeln. die auf einem mit Dachpappe

die öeilstäneNiet-bergbei kliniken-berg.



Exlibris.
Die feit einigen Jahrzehnten neubelebte Sitte.Bücher mit einem kiinftlerifch geftalteten
Eigentumszeichen zu verfehen. ftammt aus der

Zeit. da die Druckknnft noch nicht erfunden war
und die höhere Bildung. die Pfle e geiftiger Inter
effen fich faft ausfchließlich a

n
?

die Klöfter be
fchränkten. Diefe nun taufchten ihre koftbaren
Handfchriften leihweife untereinander aus. nach
dem der Name des Befihers eingetra en war. und
wie die Handfchriften felbft mit zier ichen Minia
turen gefchmückt wurden. fo verlieh man* bald auch
dem Eigentumszeichen ex lil)er (das heißt. aus
den Büchern. modern ausgedrückt. aus der Biblio
thek des und des) bildlichen Schmuck, Nach Er
findung der Druckkunft wurden die Bücher All
gemeingut. an die Stelle der Handmalerei aber
traten für die Bibliothekzei en die durch olzfchnitt
oervielfältigte Zeichnung. er Kupferfti und die
Radierung. Die größten deutfchen Meifter des

fechzehnten Jahrhunderts. die Dürer. Holbein.
Eranach. Burgkmair und fo weiter. verfchmähten
es nicht. diefer Kleinkunft dienftbar zu fein. deren
mannigfaltige Darfiellungen eine wichtige Er
gänzung der großen Werke jener Unfterblichen
bilden. Der furchtbare Krieg. welcher alsdann
durch dreißig Jahre Deutfchland verwiiftete. ver
nichtete auch diefen reich entfalteten Zweig hei
mifcher Kunft.
Eine neue Blüte kam jedoch mit der Zeit des

Rokoko. wo die Exlibris fich auch in Frankreich und
England ausbreiteten. und in der Friedericianifchcn
Zeit war es vornehmlich Daniel Ehodowiecki.
welcher der in ihrem Urfprunge durchaus deutfchen
Kunft zu neuen Ehren verhalf, Wiederum brauften
dann die Kriegsftürme daher. die anz Europa in

Mitleidenfchaft
zogen.

und die Exlibris-Kunft fank
anz danieder. A er was einft der Krieg vernichtet
hatte. ward aus ihm neu geboren. denn nach Be:
endigung der Kämpfe. die zur Wiedererrichtung
des Deutfchen Reiches führten. erwuchs mächtig in

unferm Vaterlande wieder die Exlibris-Bewegung.
und ein Gleiches gefchah merkwürdigerweife faft zu
derfelben Zeit in England. Hand in and ging

hiermit die Sammelluft. war hatte es f on früher
einige Sammler von ibliot ekzeichen gegeben.
aber fi

e blieben vereinzelt. un rechter Schwung
kam erft nach 187l in die Sache. Vor zehn Jahren
wurde in Deutfchland auch ein Exlibris-Verein
begründet. der fich heute einer ftattlichen Mit
liederzahl erfreut und eine eigne Zeitfchrift
heraus-giebt. welche die bedeutendfte ihrer Art ift,
Die Zahl der bemerkenswerten Exlibris-Samm
lungen in Deutfchland beträgt gegenwärtig an 300.
und die bedeutendfte derfelben. ja überhaupt die
größte auf dem europäifchen Kontinent - über
20500 Stück - ift diejeni e des Grafen Karl
Emich zu Leiningen- efterburg in Neu

Ueber Land und Meer. Jil.k:ft.-Hefte. kann. 2
.

Pafing bei München. Eine der erften Autoritätcn
auf heraldifchem Gebiete. auch bekannt durch
manches Werk gefchichtlicher Spezialkunde. hat Graf
Leiningen fchon einige kleinere Exlibris-Schriften
veröffentlicht. um nun einen ftattlichen Prachtband
der Leffentlichkeit darzubieten: ..D eutf che und
Oefterreichifche Bibliothekzeichen - Lx
tivi-ie.“ ein Handbuch fiir Sammler. Bücher- und
Kuuftfreunde (Stuttgart. Julius Hoffmann), Das
Buch war zunächft als Ergänzung einer allgemein
umfaffenden Exlibris-Litteratur für England be
ftimmt. dem rührigen Stuttgarter Verleger. dem
wir fchon manches

treÖfli-he
Werk aus den Ge

bieten der Kunft un es Kunftgewerbes zu

dankenchaben.

gelang es jedoch. die gleichzeitige Ver

öffentli ung in deutfcher Spra c zu erzielen. Diefe
Ausgabe übertrifft die englif e info ern. als fi

e

fowohl im Text wie illuftrativ er eblich mehr
bietet. Die Zahl der Abbildungen beträgt 262.
und einige davon erfcheinen im Schmuck der

Mrbe.Abgefchen von feinem wiffenf aftlichen erte- denn die Exlibris-Kunde darf ente fchon als
Wiffenfchaft angcfprochen werden

»-
erfchließt das

Werk eine wahre Schatzkammer kultur- und kunft
.efchichtlicher Merkwürdigkeiten. und auch für den

Ärcund erheiternder Kuriofa
bildet es eine reiche

.zundgrube Zum Beweife eini e Proben. Die

wichti fte Jnfchrift auf einem Bibliothekzeichen if
t

natür ich der Name. dem man auch den Wohnort
beifügen kann, Dazu mag fich noch ein finnig oder
kräftig Wörtlein gefcllen. wie es unfre Vorvordern
liebten. und wie die Sitte

neuerdings
wieder auf

kommt. Häufiger findet fich auf ä teren Exlibris
das bekannte. auch noch heute von Schulkindern
angewendete Verschen: ..Diefes Büchlein if
t mir
lieb. wer es

ftiehlt.

der

if
t

ein Dieb“ und fo weiter.

Derfelbe Gedan engang ehrt in etwas geänderter

Form vielfach wieder; in feiner älteften. aus dem

fiinfzchnten Jahrhundert ftammenden Faffung
lautet er:

Wer das puch fteht. deffen chel
Muzze fich ertoben hoch an eim Galgen oben.

Noch kräfti er klingt es im Niederdeutfchen des

fiebzehntcn Jahrhunderts:
Dht book hort Metten vam Holte;
Te dat vind. de do dat wedder.
Edder de Tüvel verbrennt em dat Ledd:r.
Hoec dh!

In der gleichen Tonart heißt es in der einft
fehr beliebten Vermifchung von Latein und Deutfch:

[Lia liber ert mein.
[ciao namen meant verjij drein;
Zi 'i8 [inne lidellum ftehleu.
kenäebia an der Kehlen;
'kane rei-laut die Raben
Lt eoluot tivi 001110-1ausgrabcn.
'luna clumaiijv: ..Ach. ach. ach!"
(7|)qu tivi reete gefchach.
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Und in weiterer Variation_ des alten Sprüch
leins fchreibt im Jahre 1881 ein braver Offiziers
burfche:

Tiefes
Buch.
das if

t mein eigen.
Wer es an aßt. kriegt Ohrfeigen.
Wer es weguimmt. der kriegt Keile.
Das fage ich jetzt alleweile.
Bei meinemHerrn hab' ich's gut gehabt.
Das danke ich ihm taufendmal.
Bei dem da bin ich gern gewefen.
Das thut man in dem Buche lefen.

Am kürzeften und prägnanteften betont das
Eigentunisrecht ein Wort vom Jahre 1895: ..Halt!
Mein Buch!“
Judeni wir dem Autor durch alle die Wand

lungen folgen. welche im Laufe der Zeiten das

Bibliothekzeichen durchgemacht hat. ftoßen ivir im
Jahre 1767 auf eine Radierung. die ein Leip iger“
tudent feiner Herzliebften verehrt hat. Die ar
ftelluug. - ein Päckchen Bücher. woran fich eine
ovale Tafel mit Jnitial lehnt - ift gerade kein
Meifierwerk. aber doch eine liebeiiswürdige Erinne
rung. denn der junge Student war Wolfgang
Goethe und die von ihm Befchenkte Käthchen Schön

kopf. Noch auf manchen andern berühmten Namen
ftoßen wir bei der Lektüre und der Betrachtung
der Abbildungen. aber wir müffen uns befchränken
und erwähnen nur noch. daß der

Verfaxfer
ein

gehend auch die modernen Exlibris bef rei t. Wie
vor 400 Ja ren die erften deutfchen eifter ihre
Kunft den Bibliothekzeichen göiinten. fo verfchmähen
auch heute bedeutende Künftler das Gleiche nicht.
Das Werk führt eine ftattliche Reihe klangvoller
und berühmter Namen auf. Nun vermag nicht
jeder eine folche Celebrität zu honorieren. aber
junge. aufftrebende Talente find wohlfeiler zu
haben. und der kiiiiftgeiibte Dilettant kann fich
allein fein Exlibris komponieren. Jedenfalls find
diejenigen. welche fich eine hübfche Hausbibliothek
einrichten. auch in der Lage. ihre Bücherfchätze
mit einem gefchmack- und finnvolleu Eigentums

zeichen zu verfehen, Auch nach diefer Richtung
giebt Graf Leiningen beachtenswerte Fingerzeige.
und ebenfo erteilt er deutliche Weifiingen für die An
lage einer Exlibris-Sammlung. So wendet fich das
Werk an die weiteften Kreife der Gebildeten. an alle

Kunftfreuiide und Kunftübenden. 6.81-17.

W----> -

[lie neue üeckarbrüclre in Tübingen.

bie
alte Eberhardsbrücke über deu Neckar gehörte

zu den Wahrzeichen der fchwäbifcheii Mufenftadt;
mit Wehmut vernahm mancher ..Alte Herr“ der

Schwaben und Preußen. der Franken und Nor
uiannen und wie fonft die buntbemützten Völker

fchaften heißen mögen. die Kunde. daß fi
e wegen

zunehmender Baufälligkeit einem Neubau Platz
machen müffe. Unfre Abbildung wird ihnen den

Troft bieten. daß die neue Brücke der alten fehr
gut. wenn man fo fa en darf. das Waffer reichen
kann. Bei der Einwei ung des Bauiverks (27, Juli
1901) befand fich darauf das Standbild des Er
bauers der alten Brücke. Eberhards im Bart. vor
läufig im Modell. Der Feftzug feizte fich um
11 Uhr vom Marktplatz aus in Bewegung; vor

aus das Stadtreitercorps und die Stadtkapelle.
dann die

bürgerlichen
Kollegien und fämtliche Ver

eine. Uiiter Böller chüffen und Glockeiigeläute kam
der

lZ
u
g an der feftlich gefchmückten Brücke an.

Ober aurat Grauer hieß die Berfammelten will
kommen nnd gab in fchlichteii Worten einen ge
fchichtlichen Ueberblick über den Bau der Brücke.
Alsdanii übergab Bandirektor von Eiitiiig die
Brücke dem öffentlichen Verkehr. worauf die letzte
Schranke. eine riefige Blumenguirlande. fiel. Gleich
zeitig mit der Einweihung fand in Tübingen das
vierzigfte Stiftungsfeft der fünf Burfchenfchaften
des ..fiiddeutfchen Kartells“ von Tübingen. Heidel
berg. ena. Erlangen und Kiel ftatt. Unfer Bild
zeigt Lertreter desfelben als Feftteilnehmer.

N .

111e benaulranaliinie (ler Wiener' Rennbahn.
(Ortglnalzelchnungenvon Erwin Pendl.)

Die jetzt zur Erö nunLgZ gelangte Donaukanaloder Ouailinie er ieiier Stadtbahn bringt
das für den Wiener Lokalverkehr fo unbedingt
notwenig gewordene Werk der Stadtbahn zu einem

vorläufi en Abfchluß. Dank der Initiative des
Eifenbahnminifters lu: Ritter von Wittek und des
Baudirektors der Wiener Stadtbahn. Sektionschefs
Edlen von Bifchoff. Wir haben vor zwei Jahren Ab
bildungen der bis dahin in Betrieb gefetzten Strecken
der Stadtbahn. nämlich der die alten Stadtbezirke
umziehenden Gürtellinie. der Vororteliuie und der
längs des teilweife zugemauerten Bettes der Wien
in die Sommerfrifchen an der Weftbahn führenden
Wienthalliuie gebracht und fügen jetzt Bilder dcr
neuen Donaukanallinie hinzu,

Diekfe

neue. etwas
über fünf Kilometer lange Stadtba nftrecke nimmt

ihren Ausgang in dem verkehrsreicheii entral

bahnhof.. auptzollamt“ hinter dem öfterreichifchen
Mufeum ür Kunft und Jnduftrie am Ausgange
der belebten Wollzeile. vom Stephansplatz in ivenig

Hauptzollamte münden au die Wienthalliuie fowie
die in den Prater führen e Strecke und der zur
Siidbahnftatiou Meidling und darüber hinaus zur
Weftbahn führende Flügel der alten Wiener Ver
biiidiingsbahn. Hier hat das Stadtbild im Ver
laufe der letzten Jahre die allergriindlichfteii
Wandlungen erfahren. und das Wienflüßchen.
das diefe Gefilde nicht immer in den beften
Geruch gebracht hatte. if

t

nahezu ganz verfchwun
den. Die neue Donaukanallinie iinterfährt im
Tunnel den Platz vor dem Hauptzollamt iind
die Laften traße. überfegt den dort zu Tage treten
den Wienfnß mittels einer längeren Brücke und
fetzt fich in einem zweiten Tunnel unter der Ring
ftraße zum Franz Jofephs-Ouai fort. An der
alten erdinandsbrücke. die den ftarken Verkehr
der Fugäuger und Wagen aus der inneren Stadt
in die Leopoldftadt vermittelt und wohl bald einer
moderueii Brückenkouftrnktion weichen wird. find

mehr als zehn Minuten

Y
u

erreichen, Hier am
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Ueber [ana una week.

Heiligenztäätersiknßse.

die beiden Pavillons fiir die gleichnamige Halteftelle
errichtet. Mit Riickficht auf den ftarken Verfonen
verkehr if

t bei der Halteftelle „Ferdiitaiidsbriicke“.
analog der Station ..Carlsplaiz“ der Wienthal
linie. für jede der beiden Fahrtrichtungen ein eigner
Pavillon mit Kaffenfchaltern nnd fo weiter beftinnnt.

Gleich allen iibrigen Hochbauten der Wiener Stadt

bahn find auch jene der Donaukaualliuie in ihrem
architektonifchen Aufbau von Oberbanrat Vrofeffvr
Otto Wagner entworfen. welchen die Wiener Künftler
genoffenfchaft als künftlerifchen Beirat in die große

Haltestellebei aci

Kommiffioii für den Bau der Verkehrsanlagen ent
fendet hatte, Der Bau gewaltiger Quaimauern.
fchwierige Fundierungsarbeiten. fowie die Umlegung
der Hauptfammelkanäle boten auf der Strecke längs
des Franz Iofeph-Qnais den Ingenieuren die
fchwierigften Probleme dar,
Als offene Galeriebahn läuft nunmehr die neue

Linie längs des Donaukanals bis in die Brigittenau.
dennengebildeten zwanzigften Wiener Gemeinde
bezirk. nachdem fi

e zuvor die wichtige Halteftelle
..Schottenriug“ paffiert hat, Es folgen noch die
Halteftellen ..Roffaiierläiide“. ..Brigittabri'icke“. nnd
bei letzterer zweigt fich die Verbindungskuroe zu
der fchou bcfieheuden Gürtellinie der Stadtbahn

ab. während die Qnailinie felbft bald
darauf in den großen Bahnhof ..Heiligen
ftadt" ciinniiiidet. Am Fuße des Kahleu

gebirges gelegen. deffen Reben
gelände fich in der Flut der
ruhig daliinfließenden Donau
fpiegeln. bildet die Eudftation
..Heiligenfiadfl den nördlichen
Knotenpunkt der Stadtbahn.
während Hütteldorf der weft
liche ift. Das nene Glied der
Stadtbahn bildet mithin das
bisher fehlende Verbindungs
ftiick zwifchen der von Heiligen
ftadt an der Kaifer Franz
Iofeph - Bahn. ausgehenden
Vororte- und Gürtellinie der
Stadtbahn einerfeits und der
ani auptzollamt beginnenden
und in Hütteldorf an der Weft
bahn fich mit der Vorortelinie
(fchou friiher mit der Gürtel

linie) vereinigenden Wienthal
linie andernteils. Nun erft

if
t

es den am Franz Iofephs
Quai. Schottenring. am Alfer
grund und in den benachbarten
Stadtteilen wohnenden Wie
nern ermöglicht. mit der Eifen
bahn in wenigen Minuten die

Zitginavrüike.
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Sommerfrifchen in den Thälern des Wienerwaldes
oder jene an der Südbahnftrecke zu erreichen. und
die bisher ftärkfte Frequenz der Wiener Stadt

bahn mit 292000 erfonen am 15. Juli vorigen
0ahres dürfte gewi bald noch iiberboten werden.

Hoffentlich wird damit auch das drohende Gefpeiift
des Defizits im Betriebe der Stadtbahn gebannt
werden. Hat doch der ganze Bau der Wiener
Verkehrsanlagen. u denen nicht bloß die Stadt

bahn. fondern auch die gewaltige Schleufenanlage
in Nußdorf gehört. welche die Schiffbarkeit des

Donaukanals auch bei Ho waffer und die Aus
geftaltiing desfelben zu einem Winterhafen

ermöglicht. bis zum Ende des Vorjahres mehr a s
192 Millionen Kronen verfchlungen. von denen
130 Millionen dem öfterreichifchen Staate. 20 Millio
nen dem Lande Niederöfterreich und der Reft von

einigen 40 Millionen Kronen der Gemeinde Wien
zur Laft fallen. Wenn die foeben vorgenommenen

Verfuche gelingen. fo wird das anze Netz der Wiener

Stadtbahn bald mit elektrif en. alfo rauchlofen
Lokomotiven betrieben werden. m.: WWW.

(euppenübungenan] a.- Nozel bei Ne!) (Ucberiühkungvon Geschütz".aut Nässe-i).

Truppenübungen auf cler more' bei weir.
Mit drei Abbildungen nachphotographitihenAufnahmen von E, Jacobi. Hofphotograph in Metz,

Unter
Leitung des Generaloberften Grafen von

l Häfeler fanden auf der Mofel bei Metz fehr
intereffante Wafferübungen ftatt. Durch Kavallerie
follte eine Brücke über den Strom gefchlagen werden.
und zwar aus unvorbereitetem aterial, Außer
einigen Holzböcken. die auf beiden Ufern befeftigt
wurden. requirierte man einige Fifcherkähne. die
in Verbindung mit den im Befitz der Kavallerie

befindlichen altlanzen und ftrohgefüllten Floßfäcken
beinahe die ofel überbrückt hätten. Um die Lücke

auszufüllen. half man fich. indem man noch einige
Leitern auftrieb. die mit Brettern belegt wurden.

fo daß die Verbindung für Fußgänger nun voll
ftändig ausreichte. Als erfter ging General
oberft Graf Häfeler über die Brücke. dem dann
die Offiziere und Truppen folgten, Jetzt galt es
aber auch die reitende Artillerie. die der vor
gehendeu Kavallerie im Gelände folgen follte.
hinüber zu bringen. Während die Pferde den
Fluß diirchfchivammen. wurden die Gefchütze auf
fchnell zufammengefügten Flößen. fowie anf je
zwei zufammengefetzten Lanzenbooten hinüber
gerndert. Die intereffante Uebung war in kaum
drei Stunden beendet.

W
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U011
dem Augenblick an. da Siemens c

l*
:

Halske
im Jahre 1881 in Groß-Lichterfelde bei Berlin

die erfte öffentliche Bahn der Welt init elektrifchem
Antrieb erbauten. hat Berlin. im wefentlicheii in
folge der Auftrenguugen diefer aus kleinen Anfängen
allmählich zu einem Welthaufe erften Ranges empor
geivachfeneu Firma. die führende Rolle auf elektri
fchem Gebiete gehabt. Wenn es auch gerade im
elektrifchen Bahnbetrieb eine Zeitlang zurückzubleiben
fchien. fo daß kleinere Städte mit Fingern auf die
Hauptftadt iveifen konnten. fo if

t die Scharfe längft
aiisgewetzt. und eben jetzt ftehen auf diefem Gebiete
zwei Ereigniffe bevor. die die Augen der gefamten
Welt wieder einmal auf Berlin hiulenken. Ju
nächfter Zeit wird die Studiengefellfchaft. der die
bedeutendften deutfchen Werke auf dem Gebiete des

Eifenbahnwefens und des Mafchinenbaiies an
gehören. auf der Strecke der Militärbahn Berlin-Zoffen
Schiiellfahrtverfuche mit elektrifch angetriebenen
ügen vornehmen. bei denen 200 Kilometer in der
kunde gefahren werden follen. Als Motor dient
keine Lokomotive alten Stiles. fondern der elegante
Motorwagcn. den eine unfrer Abbildungen darftellt.
Diefer Motorwagcn hat eine lange Gefchichte. fie if

t

genau vier Jahre alt. eine lange Zeit für die fchnell
fich entwickelnde elektrifche Judiiftrie. Vor vier
Jahren unternahm es die Firma Siemens & Halske.
auf einer eigens zu dem Zwecke hergeftellteii Bahn
in Groß-Li terfelde Schnellfahrten mit einer
elektrifchen Lo omotive unter Anwendung von hoch
gefpaniitem Drehftrom zu machen. Natürlich ging
das nicht ohne allerlei Vorverfuche ab. von denen

einer der intereffanteften darin beftand. den Luft
widerftand bei ftark gefteigerter Gefchwindigkeit feft
zuftellen. u dem Zwecke lagerte man auf der

fenkrechten *lchfe eines viereckigen. gut befeftigten
Elektromotors einen ftarken Ouerbalkeu. An den
beiden Seitenenden diefes Balkens brachte man je

einen viereckigen. 1.6 Meter hohen Kaften an, Nun
fetzte man den Balken in Bewegung derart. daß er
die erforderte Gefchwindigkeit erlangte. und kam fo

zu einem Urteil über den Lnftwiderftand dahin. daß
man bei einer Gefchiviiidigkeit von 200 Kilometern
iii der Stunde einen Druck bis zu 100 Kilogramm
auf den Quadratmeter Fläche zu erwarten hat.
Dies wichtige Refultat wurde nicht fo ohne weiteres.
auch nicht ohne Fährlichkeiten erzielt, Denn einmal
flog einer der Seitenkafteu ab. erlangte trotz feiner
Schwere einen Ausflug von nahezu 30 Metern und
fchlug in das Mauerwerk der Lichterfelder Zentrale
ein tiefes Loch. _
Nachdem man über diefe iind einige andre Dinge

klar eworden war. erbaute man auf dem Unter
geftel eines geioöhnlichcii zweiachfigeu Plattform
wageiis ganz aus Eifen eine Lokomotive derart. daß
man den Führerftand iu die Mitte in einen hoch
ragenden Glaskaften verlegte. während man das

Gefäß der Lokomotive nach vorn und hinten ftiimpf
verlaufen ließ. Diefe Lokomotive enthielt außer
dein Führerftand die

iiotweiitÖJgen
Schaltapparate.

Bremfen. Transformatoren. otorkompreffor uud
zwei Drehftrominotoren. Sie wog mit all den ge
nannten Apparaten iiur 16000 Kilogramm. alfv
20000 Kilogramm weniger als eine Dampflokomotive
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für gewöhnliche Schnellziige. Der Durchmeffer der
Laufräder betrug 1000. der Radabftand 2800 Milli
meter. die Länge der Plattform 4000. die Breite
2200. die Gefanitläuge init den Puffern 6800. die
Höhe der Plattform 1200 Millimeter. Mit diefem
Fahrzeug nnteriiahni man feit dem Sommer 1899
zahlreiche Probefahrten. die alle ohne jeden Zwifchen
fall verliefen. Das Gefährt arbeitet trotz der enormen
Schnelligkeit mit einer Ruhe. Sicherheit und Prä
zifion. daß der Gedanke an Gefahr gar nicht anf
konimt. Kein Stößen. kein Rücken. kein Puften
und Dainpfen. - es ift. als ob man eine Waffer
fahrt auf ftiller See mache.
Diefes merkwürdige Vehikel ivar die eigentliche
Geburtsftätte des eleganten Motorwagens. den die
Studiengefellfchaft auf Grund der Vorverfuche von
Siemens 4L Halsfe fiir ihre Schnellfahrten auf der
Militärbahn hat erbaneii laffen. Einen zweiten
Wagen derart hat die Allgemeine Elektrieitätsgefell
fchaft gebaut. nachdem Siemens & Halsfe die nötige
Anleitung dazu gegeben haben. Der Wagen if

t
allerdings keine elektrifche Lokomotive. foiidern er
vereint den Motorwagen mit dem Perfonenwagen
und dient fo gleichzeitig zweierlei Zwecken. Jin
iibrigen if

t er genau nach den Ausmaßeu des o en
befchriebenen Verfuchswagens hergeftellt. Die gefamte
äußere wie innere Einrichtung if

t

änßerft zweckmäßig.

folid und komfortabel. denn man will bei den Ber
fucheii nicht allein bisher ungewöhnliche Schiielligkeiten
erzielen. fondern die Ueberlegenheit des elektrifcheii Be
triebes für das Publikum in jeder Hinficht klarftellen.
Das zweite .elektrifche Ereignis der Hanptftadt

if
t die zn Beginn des Jahres 1902 bevorftehende

Eröffnung der elektrifchen Hochbahn. Auch fi
e foll

ihre Ueberlegenheit gegeniiber der älteren feit 1881
mit Dampf betriebenen Schwefter nach allen Rich
tungen eriveifeii. Diefem Zweck foll unter aiiderm
der elegante Wagenzug ienen. den wir eben
falls ini Bilde vorführen. Es find drei Wagen.
die vorläufig den Hochbahnzug bilden follen.

je ein Motorwagen vorn und hinten. inmitten
ein Beiivagen. Hebt fich der Verkehr. fo werden
die Beiwageii je nach Bedarf und Betriebs
möglichkeit erhöht. das Prinzip aber. ein Motor
wageii vorn. einer hinten. bleibt das gleiche.
Es hat fich auf der Waiinfeebahn be
währt. bewährt fich zurzeit in Wien. wo
feit kurzem auch von Siemens &

-

Halske
auf der Stadtbahn elektrifche Probe
fahrten gemacht werden. und wird
fich vorausfichtlich auch iu Berlin
bewähren. Die Motorwagen find
gelb lackiert. echt poftgelb und in
der Fabrik der Großen Hamburger
Straßenbahngefellfchaft hergeftellt.
Sie bilden die Wagen 111. Klaffe
und haben zufammen 78 Sitzplätze.
Der Beiwagen if

t rot lackiert. vom

Düffeldorfer Eifenbahnbedarf her
geftellt; er hat 44 Sitzplätze. Dazu
kommen auf den drei Wa en 70 Steh
plätze. fo daß der Zug nahezu 200 Per
ioiien befördern kann. Für den Anfang
werden 42 Motorwagen und 21 Beiwa en
enigeftellt. fo daß nahezu 12600 Perfzonen
leichzeitig befördert werden können, Die
agen find höch“t

elegant
ein erichtet. haben

große Spiegelfchei en. e ektrifche Beleuchtung. lim
ein leichtes Füllen und Entleeren zu ermöglichen.

x

.,

ZAMG-k*

laufen die Sitze an den Längsfeiten entlang und

laffen in der Mitte breiten Raum für die Be
wegungen des Publikums.
Es bereiten fich alfo für die Anivenduug der

Elektricität iin Stadt- wie im Fernverkehr der Haupt
ftadt zwei wichtige Ereigniffe vor. von denen man

in allen beteiligten Kreifen ganz neue Jinpulfe er
wartet. Die Hauptftadt wird alsbald erfahren.
ivas ein wirkliches Schnellverkehrsuiittel für die

foziale und ivirtfchaftliche Entwicklung bedeutet. Ift
einmal der Bann gebrochen. dann wird die alte
Stadtbahn bald iiachfolgeii müffen. Die Entwicklung
der Stadt nach den Außenteilcn hin. nach Licht.
Sonne. Luft kann dabei iuir gewinnen. Der Prozeß
wird unanfhaltfam fortfchreiten. und die viel be

fchrieene Wohnungsnot wird dem neuen Verkehrs
mittel fchneller iveicheii. als man bisher anzunehmen
geneigt ift. Der elektrifche Fernverkehr aber. der

fich von den Verfuchen in Groß-Lichterfelde. die
der Oberiiigeiiieiir Reichel eleitet. nunmehr mit

offizieller Beteiligiin zu Verfiichen auf der Militär
bahn bereits entwickelt hat. wird der Entfernung

ihren treiiueuden Charakter bald in einer Weife
nehmen. daß die Annäherung von Menfch zu Menfch
das Kulturhindcruis der Ferne überwindet und mit
dem Sichnahen das Sichverftehen immer größere

Kreife zieht. Was das in einer Zeit bedeutet. die
nur zu geneigt ift. fich in nationalen Grenzen ab

zufchließen. das braucht man nicht auseinander

zufetzen. und was es für den Verkehr. die foziale
Entwicklung. die Gefiindheit und das Wohlbefinden
der Hauptftadt bedeuten kann. dazu braucht man nur
daran zn erinnern. daß die prächtigen Seen und
Wälder der Mark zunieift ungenutzt daliegen. weil
man keine Zeit hat. fi

e

zu befuchen.
Werden Entfernungen von 30 bis 40 Kilometern

in 10 Minuten überwunden. dann wird die Natur
auch dem Großftädtcr täglich ihre Weisheit predigen
und ihren Segen leihen können.

sainelllabktmoior.



220 .Ueber kane! uncl [beer.

ie Träuerkunde voii dem Ableben der Käiferin
Friedrich if

t

zivar nicht uiierivartet ge
kommen. denn man wußte feit langem. daß die
Witwe des edeln Kaifers Friedrich an einem Leiden
fiechte ähnlich dem. das den Heldenkäifer dahin
gerafft hatte. Trotzdem ließ die kräftige Koiifti
tution der Kaiferin hoffen. daß fi

e noch eine Reihe
von Jahren dein Fortfchreiten der Krankheit Wider
ftänd leiften würde. bis die Mitteilung erfolgte.
der Kaifer habe feine Nordlaiidreife infolge fchlechter

Kaiserin frieclricb *f
u

Dem Gang der gefchichtlichen Ereigniffe. die

in den folgenden Iahren die Stellung Preußens
hoch über die Erwartungen hiiiausgehoben haben.
die das englifche Volk damals von dem Los feiner
Princeß Roya( hegen mochte - galt ihm doch
diefe .Heirat vielfach als eine Art Herunteifteigens -.
folgte die Kronprinzeffin als eifrige. nicht immer

gäiiz unlieteiligte Zufchauerin. Ihrem hohen Ge
iiiahl bereitete fi

e dankbar enipfuiidenes Familien
glück durch vier Söhne - von denen zwei früh

(Uohnz'immerelei-Kaiserin in 51,7103;friearlchzhol.

Nachrichten von dem Befinden feiner Mutter ab
gebrochen. um an ihr Sterbebett iin Schloffe
Friedrichshof bei Eronberg im Taunus zu eilen.
Ein reichbewegtes Leben. ii

i

dem auf den

höchften Glanz tiefer Schatten folgte. if
t der Ver

ewigteii befchieden gewefen. Am :21. November
184() als ältefte Tochter der Königin Viktoria von
England und des Prinzgeniahls Albert von Sachfen
.Koburg geboren. erhielt fi

e eine forgfältige Er
. ziehung. die ihre vortrefflichen Geiftesgäben viel
feitig entwickelte. Es if

t

bekannt. daß Kaiferiii
Friedrich es zum Beifpiel in der Malerei zu ächtbaren
Leiftungen gebracht hat. Im Iahre 1856 verlobte fie

fich mit dein Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen;
die Vermähluiig fand am :25. Ianuär 1858 ftätt.

zeitig ftärben - und vier Töchter. An den Kultur
beftrebungen Berlins nahm fi

e reges Intereffe.
insbefondere entftanden das Kiinftgewerbemufeuni
und das Viktoria-Lheeum für die höhere weibliche
Bildung unter ihrer Förderung. Bei der Er
krankung ihres Geinahls 1887 begleitete fi

e

ihn
iiachItalieii und kehrte mit ihm nach feiner Thron
befteigung nach Berlin zurück. um als treue Pflegerin
ihm zur Seite zu ftehen und nach kurzer Regie
rung die Augen zuziidrückeii. Seit 15, Iiini 1888
verwitivet. fiihrte fi

e in treiiem Andenken den
Namen des Gemä-hls fort und nahm ihren Wohn
fitz auf Schloß Friedrichshof bei Eroiiberg. bis
nun nach dreizehnjähriger Witwenfchäft der Tod

fi
e mit dem Gemähl wieder vereinigen follte.
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x
(tler hat cien (ext cler „Zauberflöte“ geschrieben?

n den Perfönlichkeiten. die fich unbefugter
weife. foziifagen als blinde Paffagiere. aiif

den deiitfchen Helikon ein efchlichen haben. if
t in

erfter Linie ftets Emanue Schikaneder. der ver
meintliche oder wirkliche Textdichter der unfterblichen
Mozartfchen „Zauberflöte“ gezählt worden. Das
Gedächtnis an ihn. den vielleicht über Gebühr
Verunglimpften. wird in diefem Jahre in befonderer
Weife durch die bevorftehende Feier des hundert
jährigen Beftandes des Theaters an der Wien wach
qerufen. und fo kommt ein Werkchen zu gelegener*
tnnde. die foeben in Berlin bei B. Behr erfchienene
Monographie ..Emanuel Schikaneder. Ein
Beitrag zur Gefchichte des deiitfchen
Theaters“ von l)1-. E on von Komorzunski.
Man if

t gewöhnt. den Mann. um den es fich in
dem Schriftchen handelt. für einen ehr: und charakter
lofen Menfchen zu halten. der auch als Dichter
mehr Verachtung als Beachtung verdiene. Man
trennt ihn einen Prahlhans und Lumpen. man
wirft ihm Untreue gegen Mozart vor. man erklärt
die „Zauberflöte“ für ein Plagiat. und fo wird man
auch wohl meinen. er hätte es nicht verdient. daß
man feiner Perfon und feinen „Werken“ eine liebe
volle Behandlung widme, Anders. fo hebt mit
Recht der Urheber des fehr forgfani gearbeiteten
Werkchens hervor. muß der Litteraturhiftoriker über
den Vielgefchmähten denken. Jhin erfcheint Schika
neder bei allen Schwächen nnd Gebrechen. die ihm
anhaften. als ein unentbehrlicher Faktor für die
Entwicklung des Wiener Volkstheaters. Die popu
läre Wiener Dramatik. die fich aus den extempo
rierten Stücken Kurz-Bernadons und feiner Ge
noffen entwickelte. hat durch Schikaneder eine
bedeutende Weiterentwicklung erfahren. Seine
Dramen haben mehr noch als die feiner Konkur
renten Hensler und Perinet die fpätere Produktion

beeinflußt; feine Zauberopern fowohl wie feine
Volksftücke bilden eine wichtige Vorftufe für Rai
munds herrliche Dichtungen. und auch Grillparzer.
deffen Schaffen in der Wiener Volksdramatik wurzelt.
lehnt fich mehrfach an Schikaneder an. Allein
Schikaneders Einfluß überfchritt die lokalen Grenzen
weit. Seine Vorliebe für farbige Maffenfcenen
und für dekorativen Prnnk machte ihn den ,Zeit
enoffen zum tupifchen Vertreter des Ausftattungs
ti'icks. und fo kommt es. daß wir die Anlehnung
an ihn bis hinauf zu Goethes zweitem Teil des
..FanftN verfolgen können. Durch die .Zauber

Döte“
endlich if

t

Schikaneder. wenn auch ohne fein
erdienft. 'ür die weitere Entwicklung der deiitfchen
Oper höchft bedeutend gewefen. Zu diefer litte
rarifchen Nachwirkung kommen dann noch die Ver
dienfte. die fich Schikaneder um das Wiener Theater
wefen. durch welches das übrige Deutfchland fehr
beeinflußt wurde. erworben hat. Er hat in feinem
kleinen Freihanstheater die deiitfche Oper gepflegt
und gefördert. während im Hoftheater ftolz nnd
breit die Italiener refidierten. und er hat durch
die Begriindnng des Theaters an der Wien im
Jahre 1801 der öfterreichifchen Hauptftadt eine
für die damalige *eit an Vollkommenheit einzige
Bühne gefchcnkt. ebt fchon durch diefe Theater
ründung fein Name bis auf den heutigen Tag
fort. fo if

t dies vielleicht mehr noch der Fall in
folge des geheimnisvollen Dunkels. das über der
Autorfchaft der „Zauberflöte“ richt.
Wir kommen hiermit gleich zu dem intereffanteften

Teile der Komorzhnskifchen Schikaneder-Mono
graphie. durch die im ganzen in fehr erfreulicher
Weife der fchon vor Jahren von Profeffor A. Sauer
in der ..Allgemeinen deiitfchen Biographie“ (31. 200)
ausgefprochene Wunfch erfüllt worden ift. zu
der Anfftellung und zu der nnfrer Anficht nach
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vollkommen zutreffenden Beantwortung der Frage:
Wer hat den Text der „Zauberflöte“ gefchrieben?
Ueber die Beantwortung diefer Frage if

t man

bisher von berufener Seite. das heißt von feiten
der kritifchen 7 orfchung. etwas gar leicht. um nicht

zu

fagen lei tfertig hinwegaegangen. Die land
äufige Darftellung lautet. Schikaneder habe

fi
?

nachdem er fich durch koftfpielige Spektakelfiü e

ruiniert. am 7
.

März 179l mit der inftändigen
Bitte an Mozart gewandt. er möge. iun ihn zu
retten. eine Oper komponieren. deren „Quelle“ das_
Märchen ..Lulu oder die Zauberflöte“ ini dritten
Bande von Wielands ..chhinniftan“ fein follte.
Als man bis zum 1

.

Finale gekommen. fci auf dem
Leopoldftädter Theater eine Dramatifieruiig desfelben
Märchens durch Perinet (..Kafpar der Fagottift
oder die Zauberzither“ mit Mufik von Wenzel
Müller) gegeben worden. Dadurch gezwungen.
habe Schikaneder den weiteren Gang der Ereigiiiffe
ins Ernfthafte gewendet und die Gebräuche der

Freimaurerei zu Hilfe enominen; dazu habe er

aber einen „Entwurf“ ?eines Schanfpielers. des

ehemali en Studenten Karl Ludwig Giefeke. benutzt.
den er chließlich für fein eignes Werk ausgegeben.
Auch die Gefänge (das heißt die Arien und Lieder)
habe er fich von feinem Freund Pater Cantes
machen laffen. dann das Ganze für fein Werk
ausgegeben und die Oper unter feinem eignen
Namen zur Aufführung ebracht. Giefeke habe
über feine Autorfchaft gefchIwiegen und Wien nach
einigen Jahren verlaffen. weil er als Freimaurer
verfolgt zu werden fürchtete. Diefe Erzählung hat
ihre letzte Faffuug durch den Mozart-Biographen
Jahn erhalten. und deffen Nachfolger haben fie
bis auf Sauer. der eine andre. doch auch nicht
richtige Darftellun gegeben. ins Ungeheuerliche
übertrieben. W. ittmann druckt auf das Titel
blatt feines Zauberflöten-..Opernbuchst' (in der
Reelamfchen Sammlung) „Dichtung nach L

.

Giefeke
von Schikaneder“. und Fleifcher in der neueften
Mozart-Biographie

In

Bettelheims ..Geifteshelden“)
meint. Schikaneder abe überhaupt alles geftohlen.
auch den „Papageno“. den ihm die andern bisher
belaffen hatten. Wie verhält es fich nun mit diefer
Er ählung. und inwieweit entfpricht fi

e den that

fä ,lichen Verhältniffen? Schon zu Schikaneders
Lebzeiten hatten feine Feinde von einem Plagiat.
das ihm zur Laft falle. gefprochen. Mozarts früher
Tod wurde das Unglück ür den damals fchon viel
angefeindeten Mann. ozarts Familie. die fich
von S ikaneder übervorteilt glaubte. fprengte aus.
er fei urch die „Zauberflöte“ vom Ruin gerettet
worden. er habe die Oper heimlich na Deutfch
land verkauft. Mo art betrogen und def en frühen
Tod verfchuldet. an ruhte nicht. bis es hieß.
die Oper fe

i

ein Pla iat. Aber nie hat man. folange
Schikaneder lebte. iefeke als Autor genannt. Es
gab fehr verfchiedene Gerüchte; Schikaneder habe fich
den poetifchen Teil von dem erwähnten Pater Cantes
machen laffen; ein Kurat von St. Stephan Namens
Wüt verfaffe feine Dramen und fo weiter. Aber
bereits 1806 fchrieb die Wiener Theaterzeitung:
..Soll er wirklich manches aus irgend einem größten
teils unbekannten Werke veröffentlicht haben. was
thut's? Er iviißte es anzuwenden!“ Die Autor
fchaft Giefekes geht auf eine von Julius Corner
(aber nicht. wie von Komorzhnski meint. erft 1857
in der ..Oftdeutfchen Poft“. fondern bereits in dem
in Hainburg im Jahre 1849 herausgegebenen

Werkchen ..Die deutfche Oper“ erzählte Anekdote
zurück: er habe mit einigen Freunden im. Gaft
haufe einen alten Herrn getroffen. der fich als den
einftigen Schaufpieler Giefeke. jetzt Mineralogie
Profeffor in Dublin. entpuppt habe. Derfelbe habe
iin Gefpräch erzählt. der eigentliche Verfaffer der
„Zauberflöte“ fei er gewefen. und Schikaneder habe
nur den Papageno und die Papagena hinzugefügt.
Diefe Erzä lung hat dann Jahn felbftthätig da
hin ausgef mückt. Schikaneder. zu einer Aenderung
feiner Oper gezwungen. habe einen von Giefeke
verfaßten Entwurf für fein eignes Werk ausgegeben.
und Giefeke habe aus Angft vor Beftrafung wegen
des Freimaurerftiicks gefchwiegen, Und an diefer
Fabel hat die ..iviffenfcliaftlickie“ Forfchung bis heute
feftgehalten! Mit welcher Leichtfertigkeit. ergiebt

fich fchon daraus. daß nie jemand danach gefragt
hat. aus welchem Grunde denn Giefeke Angft vor
Beitrafung wegen eines Freiinaurerftücks gehabt
haben folle. wenn Schikaneder und Mozart. die
fich doch wefentlich in der gleichen Lage befanden
und deren Namen dazu auf dem Theaterzettel
ftauden. diefe Angft nicht teilten! Was fodaiin
den „Entwurf“ anlangt. fo if

t von einem folchen
in der Cornetfchen Erzählung mit keinem Wort die
Rede. Er ift eine ganz willkürliche Schöpfung
Jahns und ohne jede kritifche Priifung von der
fpäteren Forfchung als Thatfache übernommen
worden.
Der wirkliche. durch E. von Komorznnski feft

geftellte Thatbeftand if
t folgender: Der Schaufpieler

Giefeke hatte feinem Prinzipal Schikaneder. wahr
fcheinlich in den erften Monaten des Jahres 1791.
etwas eingereicht. aber nicht den Entwurf zu einer
Oper. fondern den von ihm im Jahre 1790 voll
ftäiidig fertiggeftellten Operntext ..Oberon. König
der Elfen“. beiläufig größtenteils ein Plagiat an
dem 1789 erfchieiieiien gleichnamigen dreiaktigen

..romantifchen Singfpiel“ von Friederike Sophie
Senler. wie denn faft fämtliche fpäteren dichterifchen
Arbeiten Giefekes Ueberfcßungen und Bearbeitungen
find. Das Giefekefche Libretto ivurde von Schikaneder
angenommen und gelangte am 23. Juli 1791 mit
Mnfik von Stranitzki) zur Aufführung. Schikaneder
dachte nm diefe Zeit an die Schaffung einer großen

Muheroper
und hatte fich dieferhalb fchon mit

ozart in Verbindung gefeht. Sein Augenmerk
war dabei auf das Märchen ..Lulu oder die Zauber
flöte“ im chhinniftan gerichtet. Ju diefem- hat
ein
cfZauberer

der ftrahlenden Fee die Tochter zu-_
glei f mit einem ..vergoldeten Feuerftahl“ geraubt;
ein Königsfohn. von der Fee mit einem jegliche
Geftalt verleihenden Ring und einer die Leiden
fchaften der Menfchen beeinfluffenden Flöte aus

g-?eriifieß
dringt in der Verkleidung eines alten

t

ufikanten in das Serail des Böfewichts und be
freit die Halde* auf ewig muß der Hexenmeifter
vor der 'iegha ten uten Fee entfliehen. Bei der

dramatif en
AusgeZtaltun

diefer Fabel benutzte
Schikaneder verfchie ene - otive des von Giefeke
herrührenden Textbuchs zum „Oberon“. J n letzterem
entführt der Ritter üon in Begleitung feines
Knappen Scherasmin ie holde Aniande aus der

Macht des Sultans. wobei er von Oberon geleitet
wird. deffen Gabe. das Zauberhorn. ihn vor Ge

n
g
'h
r

fchützt. Der Knappe Scherasmin findet in
atme eine drollige Geliebte. Nach diefem Plane
erhielt auch bei Schikaneder der Königsfohn 'eine
Art Scherasmin zum Begleiter. der ebenfalls eine
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Braut .finden follte; dem Horn Oberons entfprachen
des Prinzen Flöte und die Vogelpfeife Papagenos;
die Schöne war ihrer Feenmutter zugleich mit dem
..mächtigen Sonnenkreis“ geranbt worden. Fiir
weitere Züge mußten wieder Märchen aus dem

„chlfinniftan“ forgen. welche die Fabel teiliveife
änderten: an Stelle der Fee trat die ..nächtlich
fternflammende Königin". die auf ihrem goldenen
Throne fiizt. undurchdringlich verfchleiert. umgeben
von ihren fackeltragenden Damen; der böfe Zauberer
wurde zum liifternen Mohren mit feinen Sklaven;
dem Helden wurde das Bildnis der Jungfrau ge
geben. um ihn zur Rettung zu begeiftern; drei

weife Knäblein fiihrten ihn auf feiner Reife. Der
Gang der Ereigniffe geftaltete fich nun folgender
maßen: Der Mohr Monoftatos hat der ftern

Lammenden
Königin Tochter und Kleinod gerauth

iefe begeiftert den rinzen Tamino zur Rettung
der Tochter. giebt i m die Zauberflöte und dem

ihn begleitenden luftigen Vogelfänger ein Glocken
fpiel. Eine Entführung wird durch den Mohren
und deffen Sklaven vereitelt. die Vereinigung trotz
dem durch die Zauberinftrumente herbeigeführt.
Der Peiniger ftellt nun fchwere roben und For
derungen. unterliegt aber endli ) der Macht der
guten Fee.
Das ift die erfte Faffung der textlichen Unter

lage zur „Zauberflöte“. wie fi
e

wahrfcheinlich

während der Sommermonate des Jahres 1791 in
gemeinfamer Arbeit von Schikaneder und Mozart
in dem kleinen Häuschen im großen Hof des fürft
lich Starhembergfchen

Freihoßes
auf der Wieden

und in dem Wirtshaus auf em Kahlenberg feft
efeizt wurde. Was die fpätere Aenderung der

Handlung
veranlaßte und von wem fi

e angeregt

wurde. o von Schikaneder oder Mozart. wird fich
wohl nie mehr feftftellen laffen. Sicherlich war die
Aufführung von Perinets Singfpiel ..Kafpar. der
Fagottift oder die Zauberzither“ dur Martinelli
im Leopoldftädter Theater am 8

. Juni 1791 nicht
fchuld daran. denn abgefehen davon. daß diefes
Singfpiel eine bloße Lotalifiernng des Lulumärchens
war. ift es niclt denkbar. daß feinetwegen Schika
neder feinen P an hätte ändern follen: die Wiener
Dichter bearbeiteten fehr häufig denfelben Stoff. und

zudem
berichten alle Zauberopern auf einem und

emfelben Schema. Thatfache indes ift. daß die
Aenderung erfolgte. Was von Mozart komponiert
war. blieb beftehen. aber vom 1

.

Finale an nahm
die Handlung einen ganz andern Verlau wie in
der erften Faffung. Schikaneder machte ie gute

Königin zur ränkefüchtigen Königin der Nacht. die
von ihr gefandten Knaben und den lüfteruen Mohren
zu Dienern einer ganz neu eingeführten uten

Partei: einer reinen Schar von Lichtanbetern. eren

Beherrfcher ein erhabener Weifer ift. Die Prüfungen
des Zauberers wurden zu Proben. von beiden
Liebenden zu beftehen: das Paar wurde endlich in
die thterien ägyptifcher Priefter aufgenommen
und Papageno von der letzten und fchwerften
Priifung ganz entbunden. Manche Motive für die
neue Textgeftaltung wurden verfchiedenen Märchen
aus dem .chlzinniftan“ entnommen. von denen
unter anderm eines. ..Der Stein der Weifen“. die
Anregung zu der Feuer- und Wafferprobe gab.
Als Vorbild diente weiter Henslers. von Martinelli
am 9
.

September 179() zuerft gegebene Oper ..Das
Sonnenfeft der Brahminen“. in dem Schikaneder die

feierlichen Priefterverfammlungen und Tempelfcenen.

feftliche Opfer und zum Schluß den Tempel der
Sonne fand. Auch die Handlung bot verfchiedene
Analo ien dar. Mehr Anregung wurde indes nach
diefer

t ichtung hin von einem andern dramatifchen
Werke gegeben. zu dem kurz vorher Mozart in Salz
burg die Mufik gefchrieben hatte. von dem fünf
aktigen heroifcheu Drama ..Thamos. König in
Aegypten“ von Tobias Philipp Freiherrn von Gebler,
Der heroifchen Handlung diefes Stückes entfpricht voll
ftändig die märchenhafte der „Zauberflöte“ in ihrer
endgültigen Faffnng. In beiden Werken tritt ein
ideales funges Liebespaar auf. das. kindlichen Per
trauens voll. feine Wege wandelt. Eine Gruppe
von Verfchworenen will die Vereinigung diefes
Paares verhindern. und an ihrer Spitze ftehen ein
Mann. der es felbft auf das Mädchen abgefehen
hat (Pheron-Monoftatos). und ein wildes. leiden

fchaftliches Weib (Mirza-Königin der Nacht). Ein
Oberpriefter von tiefer Milde und erhabener Größe
(Sethos-Saraftro) vereint die Liebenden den An
fchlägen der Berichworenen zum Trotz. und die

letzteren werden am Schluffe von ihrer erträumten

Höhe herabgeftürzt.
So haben wir die Geftaltung des Kanberlöte

Textes vor uns. wie er den Weg feiner Entwi lung
vom ..Lulumärchen“ aus über den „Oberau“. das

..Sonnnerfeft der Vrahminen“ und den ..König
Thamos“ genommen hat. Die Partei der Königin

if
t

je
Z
t zur böfen Partei geworden. der Oberpriefter

läßt ie Liebenden Prüfungen beftehen. um fi
e der

Vereinigung und der Aufnahme in die thterien
würdig werden zu laffen. Der plötzliche Umfchwung.
den die letzte Faffung vom 1

,

Finale an aufweift.
wurde damit motiviert. daß die Königin und die
DamenTamino hintergangen hätten. Die erfte feier
liche Scene der Weiterführung (drei Knaben fiihren
Tamino in den Hain) wurde zwifchen die vorletzte
und letzte der komponierten Scenen eingefchoben.
und von da an blieben nur die Papagenofcenen
humoriftifch. Für die Einführung der Tendenz und
der Gebräuche der Freimaurerei in die Oper. deren
Handlung eine Aufnahme in thierien zum Gegen
ftande hatte und in Aegypten fpielte. woher die

Freimaurer ihre Zeremonien herleiteten. wurde noch
eine weitere Vorlage benutzt. Terraffons von Clau
dius (1778-1779) ins Deutfche übertragener Ro
man ..Sethos“. der fchon fiir Wielands Märchen
im chhinniftan und für Geblers Stück als Quelle
edient hatte. Schikaneder und Mozart. die eifrige

?reimaurer
waren. fanden ihn jedenfalls in der

oge vor. und daß er unmittelbar und nicht nur
in der Einwirkung auf das Wielandfche und das
Geblerfche Werk ausgebeutet worden ift. zeigen drei

ihm wörtlich entlehnte Stellen der Oper. So ge
ftaltete fich fchließlich die Oper freimaurerifch aus.
Saraftro ward zum Haupte der ..Eingeweihten“.
Tamino und Papageno und fodann Tamino und

Pamina mußten als Neulinge die übliche ..Reife
durch die Elemente“ machen. ehe fie in das Reich
des Lichtes aufgenommen wurden. und fchließlich fiegte
die Maurerei über alle Anfchläge der Finfterlinge.
Es läßt fich demnach nicht leugnen. daß der

Schaufpieler

GiZeke

einen gewiffen Anteil an der
Geftaltung des

'
auberflöte-Textes hat. doeh kann

von einer Autorfchaft feinerfeits nicht die Rede fein;

S ikaneder hat lediglich feinen ..Oberon“ in der
fel en Weife benußt. wie er es mit Henslers
..Son11enfeft“. Geblers ..Thamos“ und Terraffons
..Sethos“ gethan. Giefekes „Oberen“ kommt dazu
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als Vorbild für die „Zauberflöte“ nur für das erfte
Drittel der letzteren. das heißt für den Gang der
Handlung bis zum erften Finale. in Betracht.
Die erften Seeiien eiitfprecheii ganz dein Beginn
feines ..Oberon“: dort treffen ivir Hüon in einer
Felfengegend. zwei Nrimpheii treten vor. dann öffnet
fich der Berg. und man fieht Titania auf ihrem
Thron fitzen; hier befreien die drei Damen Taiiiino
von der Schlange. der Titania entfpricht die Königin
der Nacht. Dein Zufaiiimentreffen zivifcheii Hüon
und Scherasinin ivurde das Taminos mit

?apageno nachgebildet. Wie der durch fünfzehnjä riges
. öhlenlebeii ganz zum Näturmenfchen geivordeiie

Scherasmin mit einem Bündel Holz auf dein Rücken.
fo kommt

t äpägeno mit feinem Bogelkäfig und
kennt keine 'länder außer feinem Heimatthal. Der
artige Geftalten. die mit ihrer Naturwiichfigkeit die
hergebrachten Züge des Haiisivurft oder Kafperl:
Gefräßigkeit. Feigheit und derben Humor vereinigen.
kommen wie die verwandten des Schiieckenhäiidlers
und Mäusfallenkrämers übrigens fchon in früheren
Wiener Stücken vor. Deni Schluß des erften Aktes
bei Giefeke: Oberon auf feinem Wolkeiiivageii ftößt
ins Horn. worauf die Mufelniäniier tanzen müffen.
bis fie nicht mehr können. entfpricht iii der erften
äffung der- „Zauberflöte“ die Scene nach dem

luchtverfuch Papagenos und Paiiiiiias: Papageiio
pfeift. und man hört die Flöte Taininos aiitivorteii.
da ftürzt Monoftatos init einem Rudel Sklaven
herzu. aber fi

e

müffen beim Klänge des Glocken
fpiels tanzen und endlich abgehen.
Man fieht na allem. von einem Giefekefcheii
.Entwurf“ zur ..Zauber öte“ kann überall keine
Rede fein; Schikaneder at Giefekes Oberau-Text

Ne..
./i/"7Zafll-.Ykßk''ro-
/ linie!“

lieder Land und Meer. Ill. dir-Hefte. Z7ll). 2
.

lediglich benuht wie eine Reihe äiidrer Quellen.
Wer die „Zauberflöte“ als eine ..Dichtung nach

L. Giefeke voii E. Sehikäneder“ bezeichnet. ze
i

tnur.
daß er keine Ahnung von der Eiitftehungsgefchichte
diefer Dichtung hat. Wenn Schikaiieder bei Ab
faffuiig feines Textes einen Mitarbeiter iin engeren
Sinne gehabt hat. kann als folcher nur Mozart in
Betracht gezogen werden; er hat mit Schikaiieder
zufammen geplant. feftgefetzt. geändert und äus
geführt. und. was das wefentlichfte: fein Geift hat
das Stück durchdrungen.
Darum follte man auch ein für allemal von

Bearbeitungen und ..Verbefferungen“ des alten

Schikanederfchen Textes abfeheii ; ivas iu diefer Hin
ficht iii alter und neuer eit zu Tage gefördert
ivorden ift. hat fich ledig ic

h als eiiie böfe Ver
fchliinmbefferiuig erwiefen. Mag Schikaneders
Sprache noch fo bombaftifch und dabei doch wort
arm fein. mag man fi

e als ein Gemifch von Theater
phrafeii aus feinen eignen und fremden Stücken.
von Ausdrücken aus dem Logenwefeii und manchen
andern Dingen bezeichnen. fo liegt doch. wie von

Komorzhnski mit vollem Recht hervorhebt. iii feinem
Text viel Poefie verborgen; fo erhabeiie Dinge wie
die Sehiifucht eines liebenden Paares. die alle

Hinderniffe befiegt. werden darin fo kindlich aus:
gedrückt. daß inan gewiß behaupten kann. diefer
iinbeholfeiie Operiitext fei Mozarts reiner Kinder

feele am verwandteften geioefen. Mit dem Ver
faffer der vortrefflichen Monographie ftiinmeii wir
gern in Berthold Aiierbächs Wort ein: ..Das Kind
liche. ja das Kiiidifche des Textes if

t iiatiirnotivendig.
Nur überbeizte und überheizte Menfchen können
das langweilig uiid gefchmacklos finden.“

29
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Francesco Eiispi t.

mit Francesco
Erispi. der am 11. Auguft in Neapel

die Augen fchloß. if
t ein Stück italienifcher Ge

fchichte dahingegangen. Die 82 Jahre feines Erden
wallens umfaff en den langen Zeitraum der revolutio
nären Einheitsbeftrebungen im vielgeteiltenItalien.

ihrer Erfüllung durch Sardiniens Politik und durch
Aufftände und Em
pörungen und der

romantifche Ehe fchloß. floh dann nach London.
dem Hauptfitz der revolutionären Verfchivörcr. lebte
einige Zeit in Paris als Korrefpondent und erlernte

Zugleich
das Bombenmachen. fpäter bereifte er in

tertleidnng und mit falfchem Vaß Unteritalien als
geheimer Agent der Revolutionspartei. Der Krieg

von 1859 zwifchen
Oefterreich einerfeits

Anläufe des neuen
Königreichs zu über

feeifcher Kolonial
politik. und an all

diefen Begebenheiten

hat Erispi hervor
ragenden Anteil ge
nommen als Ver

fchivörer.Freifchärler
und dann als Staats
mann uud Minifter.
Erispi war ein

Sizilianer. feine Fa
milie ftammte aus
Albanien. Am 4. Ok
tober 1819 in Rivera
bei Girgenti geboren.
ftiidierte er in Va
lermo die Rechts
wiffenfchaft und ließ
fich dann in Neapel.
der Hauptftadt des
..Königreichs beider

Sizilien“. als Ad
vokat nieder. Die

italienifche Jugend
taud damals unter
em fortwirkenden
Einfluß der republi

kanifchen Ideen der

franzöfifchen Revo
lution; als der Ban
nerträger der Hoff
nung aiif eine große
italienifche Republik
enoß Mazzini das höchfte Anfehen. zu feiner Jünger
.chaft bekannte fich auch Crispi. An dem Aufftand von
1848 gegen die Herrfchaft der Bvurbonen in Unter
-italien nahm er lebhaften Anteil. znerft als Sekretär
des Komitees fiir Landesverteidigung. dann als Direk

tor_ im revolutionären Kriegsminifterium. Bei der
Wiederaufrichtnng des bourbonifchen Königshaufes
entzog fich Crispi durch die Flucht der Vrofkription.
zunächft wandte er fich nach Turin. von dort. aus:
gewiefen. nach Malta. wo er feine zweite. etwas

francese()Ektspl.

und Frankreich und
Savoven andrerfeits
brachte die Einheits
bewegung in luß.
Crispi ivar ari
baldis Generalftabs
chef bei dem berühm
ten an der ..Tau
fend von Marfala“.
der in Sizilien die
Bourbonen ftürzte.
Crispi entfagte jetzt
völlig den republi

kanifchen Träumen
und fchlo fich an
König Vi tor Ema
nuel an. den erften
König des neuen

Königreichs Italien.
der Verfchivörer wan
delte fich in den Ab
eordneteii - als
?olcher war er 1861

zwölfmal geivählt
worden - und
Staatsmann. Nach
dem Sturz des Mi
nifterinmsMinghetti

(1876) ward er Brä
fideiit des Abgeord

netenhauf es. 1877 zu
erft Miiiifter des In
nern. doch nur auf
wenige Monate. Die
Trennung von feiner

Frau und das Eingehen einer neuen Ehe zog
ihm eine Anklage wegen Bigamie zu. die zwar.
weil formell unberechtigt. mit Freifprechung endete.
aber fein moralifches Anfeheii fchwer fchädi te.

Erft ini März 1887 ward er zum zweitenmal Mini ter
des Innern. bald

daranF
Minifterpräfident und

Mini ter des Aeußern; a s folcher knüpfte er das
fchou vorgefundene Bundesverhältnis zum Deutf chen
Reich und Oefterreich fefter. befuchte Bismarck wieder

holt in Friedrichsruh (vergl. Crispi bei Bismarck.
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Ueberfetzt vonLiliLanfer. 1894. Stuttgart. Deiitfche
Verlags-Anftalt) und begleitete 1889 König Humbert
nach Berlin. wo ihn der Deiitfche Kaifer mit dem
Schwarzen Adlerorden auszeichnete, Jm Jahre

1891 trat er

zuriick.wurde
_ aber fchon

.. 1898 wieder
-*

berufen. um
die Unruhen
in Sizilien
zu dämpfen,
Der ungün
ftige Verlauf
des Krieges
mit Abeffi
nien. die Nie
derlage bei

Adna 1896

brachte das
Ende feines
Minifteri
ums.Er(ebte

feitdeni zu
ri'ickgezogen
in Neapel.
aber feine
Aeußerungen
über politi

fche Fragen
erregten ftets

höchftes Auffehen. Die Kunde feines Hinganges
vereinigt Freunde und Gegner in der Trauer uni
einen der Schöpfer des neuen Italiens.

t
üufn.vonHofpbot,Michel.Straßburgt.E.

111a:von Dunham".

8a|0m0n Jaaassodn.

einen
Kiebzigften

Geburtstag feierte am13.Auguft
der "omponift Salomon Jadasfohii in Leipzig.

der. in jüngeren Jahren ein trefflicher Pianift. fich
fpäter durch Herausgabe bedeutender Mufikwerke
bekannt machte. Am 13. Augiift 1831 in Breslau
eboren. erhielt er feine erfte Aiisbildiin am

Leipziger Konfervatorium unter Mofcheles. ichter
und Hauptmann und genoß dann während der Jahre
1849,52 den Unterricht von

cFranz Liszt in Weimar.
Hieraufließ er fich als Mnfikle rer in

Leipzig nieder und wirkt feit
1871 am dortigen Konfervato
riuni. feiner erften Bildungs
ftätte. als Lehrer der Kompo

fition und des Klavierfpiels.

Zahlreiche. oft im Koiizertfaal
gehörte Werke ind ihm zu
danken.namentli Shmphonien.
Vokalkompofitionen. Kammer

mufik'tücke. nicht zu vergeffen
die eifterfchaft. mit der er
den Kanon beherrfcht. Auch in
dief er Kunftrichtung hat er vieles
Bedeutende gefchaffen. Nicht
minder hat fich Jadasfohn als
Mufikfchriftfteller bewährt; fe

i

ner Feder entftammt eine ganze
Reihe Lehrbücher. die zu den
hervorragendften Erzengniffen
der Mufiklitteratur gehören. Phat.U.Beokrfcv.Lccpxrg,

Zalomon :fact-18801711.

wax von k'iinkamer.

mit
dem Wirklichen Geheimen Rat Max von utt
kamer. der bisher als Staatsfekretär dem ini

fterium für Elfaß-Lothringen vorftand. if
t aus dem

Staatsdienft ein Mann gefchieden. der ein Menfchen
alter hindurch feine Thätigkeit den Reichslaiiden
ewidmet hat. Als Sohn eines Landrats und
ittergntsbefitzers am 28.Juli 1881 anf Groß-Noffin
in Pommern geboren. ftudierte er in Berlin und
Bonn die Rechte. Mit 80 Jahren wurde er Kreis
richter in Frauftadt; von 1867 an war er Mitglied
des Abgeordnetenhaufes und des Deutfchen Reichs
tages. wo er als Mitglied der nationalliberalen Partei
bald als unermüdlicher Arbeiter und gewandter Redner

hervortrat. Jui
Jahre 1871 wurde
er Appellations
gerichtsrat in Kol
inar. 1877 Gene
raladvokat beim

reichsläiidifchen
Appellhof. 1879

Unterftaatsfekre
tär im Minifte
rium für Elfaß
Lothringen in
Straßburg. 1887

dienftthueiider
Staatsfekretär.
1888 Wirklicher
GeheimerRat und
1889 Staatsfekre
tär. So war der
ehemalige preußi

fche Richter volle
30 Jahre mit der
Entwicklung El
faß - Lothriiigens
verbunden. kultusmintster8038..

'inline-umhin bone -t
.

er am 31. Juli in Berlin verftorbene frühere
preußif cheKultusminifter l)r. Boffe if
t am 12. Juli
1832 in Oiiedlinbur geboren. Nach Abfolvieriing

?einer rechts- und ftaatswiffen
fchaftlichen Studien wurde er
1858 Gerichtsaffeffor. war von
1861 bis 1868 gräflich Stoll
ber fcher Kammerdirektor in
Roßla. fpäter Amtshauptmann
in Achte. Konfiftorialrat im
hannöverf chen Konfiftorium und
von 1872 an Oberpräfidialrat
in Hannover. Jin Jahre 1876 .
wurde er als vortragender Rat
ins Minifteriiim. 1878 in glei
cher Eigenfchaft ins Staats
miiiifterium berufen. 1889 wurde
er Unterftaatsfekretär im Reichs
anit des Innern. Jni Jahre
1891 ward er zum Staatsfekretär
des Reichsjuftizamtes ernannt.
Seine Verdienfte um die fozial
politifchen Reformen. fowie um
die Vorbereitung des Bürger
lichen Gefetzbuches erfreuten fich
allgemeiner Anerkennung. Am

Mit Genehm.von J. C.Schaariväctitec.Hofvbvt..Berlin,
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23. März 1892 übernahm er das preußifche

Kiiltusminifteriuin. das er bis zum 4. Sep
tember 1899 verwaltete, Seine

hervorragendfte
Leiftung auf diefem Gebiet war das Lehrer
uiid das Pfarrerbefoldungsgefeß. Boffe war ein

Mann von vielfeitigen geiftigen Jntereffen und
fand auch Zeit

zu
litterarifchen Arbeiten; feine

Aufzeichnungen ü er die Paläftinareife des Kaifer
paares. die er mitinachte (1898). erregten großes
Jiitereffe.

Busfahrt cler cleuiscben Iüapelaiexpeanien.
(Aufn. von J. H amann . Hainburg.)

Nm
11. Auguft hat die deutfche Südpolarexpedition

auf dem Schiffe ..Gauß“ den Hafen von Kiel

verlaffen und damit die lange Reife angetreten,
Unfre Abbildung der beiden Offiziere in der Polar
tracht giebt dem Lefer eine Vorftellung davon. daß
die Teilnehmer und die Mannf aft des Schiffes
durchaus keiner Vergnügungsreie entgegengehen.
Der vorausfichtlich langdauernde Aufenthalt unter

hoher Breite ftellt an Ausdauer und Widerftands
fähigkeit außerordentliche Anforderungen. Die wiffen
fchaftlichen Aufgaben der Expedition find mannig
faltiger Art. Zunächft erhebt fich die rage der

Verteilung von Waffer und Land in der Antarktis.
ob fich um den Südpol ein großes Feftland oder
eine Jnfelgruppe herumlegt. Ferner handelt es fich
um den

geolochhen
Bau des Landes. um das

Studium der rdbildung. um die Biologie. ins

befoiidere um den Zufaminenhang der antarktifchen
Tierwelt mit der arktifchen. endlich um die Förderung
der Meteorologie und des Erdmagnetisnius. fowie
der Kenntnis von den Mecresftröniungen.
Der Leiter der Expedition. Erich von Drhgalski.
eboren ani 9. Februar 1865 zu Königsberg i, Pr..
tudierte in Königsberg. Bonn. Leipzig und Berlin.
wo er 1887 promovierte. und fchloß fich auf den
beiden letztgenannten Uiiiverfitäten vornehmlich an

Profeffor Ferdinand Freiherrn von Richthofen an.

Ju den Jahren
1891-1893 leitete
er mit Erfolg die
beiden Grönland
expeditionen der

Gefellfchaft für
Erdkunde zu Ber
lin. ("ni Jahre
1898 abilitierte
er fich als Privat
dozent zu Berlin
und wurde Oftern
1899 zum außer

ordentlichen Pro
feffor ernannt.
Die übrigen

wiffcnfchaftlichen
Teilnehmer an der
Expedition

Jud:Profefforbnt an
höffen (Biologe).
[11-. Gazert (Arzt
und Bakterio
loge). br. Philippi
(Geologe und Chemiker). dr, Bidliiiginaier (Me
teorologe und Erdmagnetiker). ])r. Enzenspergcr
(Meteorologe).

Fiir die Zwecke der Expedition ift ein Schiff
eigens gebaut worden

a
u
f den Howaldts

ioerkeii in Kiel. das am 2
. *lpril vom Stapel
lief und den Namen ..Gauß'F nach dem be

rühmten Mathematiker erhielt, Das Schiff.
ein hölzerner Dreimaft-Marsfegel-Schuner.
hat eine Länge zwifchen den Perpendikeln von
46 Metern. einen Tiefgang von 5.4.Metern
und ein Deplacement von 1450 Tonnen. Es
befitzt eine Mafchine von 300 Pferdeftärken
und kann bei Wiiidftille eine Gefchwindi keit
von 7 Knoten erreichen. Die innere kin
richtung if

t

natürlich den wiffenfchaftlichen
Aufgaben vollkommen angepaßt. enthält
alfo außer .den Wohnräumen noch Arbeits

räiiine. Laboratorien. photographifche Dunkel
kanimer und fo weiter. Danipfheizung
und elektrifche Beleuchtung find ebenfalls
vorhanden.
Führer des Schiffes if

t Kapitän Hans
Rnfer von der _ainburg-Südamerika-Linie.
erfter

Offigier

. Lerche. zweite Offiziere
R. Bahfe und L. Ott. Oberniafchinift
A. Stehr. dazu kommt noch eine Befatzung
von 20 Mann. Eine unfrer Abbildungen
führt die ganze Bewohnerfchaft des ..Gauß“
vor. auch den humoriftifchen Koch Leh
mann in Amtstracht. Möge ihnen allen
glückliche Fahrt und frohe Heimkehr befchie
den fein!

Kapitänkit-ek.

Die bciaen0lfizlei-efah-cl una (ei-chevom „6.11188"ln eierVotum-aan.
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Ein neues Zustem tler liehrichiahtuhr
wird feit kurzem in Karlsbad erprobt und hat fich
dort bereits fo gut bewährt. daß es ivohl angebracht
erfcheiut. weitere Kreife darauf hinziiweifeu. Der
Mafchinenfchloffer Anton Fuegert in Fifchern bei
Karlsbad hat einen Kehricht- oder Müllwagen

konftruiert und fich patentieren laffen. der die aus
den Häufern zu

ftellt. Wird nun der an der Wagenfeite herab
häiigende Hebel angezogen. fo wird dadurch der
Deckel des Wagenauffatzes und mit diefem gleich
zeitig der Deckel des angehängten. beziehungsweife

aufgeftürzteu Kafteiis iii die Höhe gehoben. fo daß
fich Wagen und Gefäß öffnen. Während der

?auktion
der Deckel bleiben Wagen und Gefäß in

9
iihe und miteinander verbunden. fo daß nicht der

*

geriiigfte Staub
entferneuden Ab

fallftoffe. wie Keh
richt. Afche und
fo weiter auf
nimmt. ohne daß
Staub iind Gafe
aus den dabei

benutzten Gefäßen
entiveichen kön

nen. Der vollftän
dig gefchloffeiie
Wagen.deu unfre
Abbildung zeigt.
hat beiderfeitig

fe
ch
s bis acht Auf

ätze. die durch
einen in Leiften
nach oben ver

fchiebbaren Deckel

. eiitiveichen kann.

Wird nun der
Hebel zurückge
drückt. fo fchließeii

fich Gefäß und
Wagen. und erfte
res kann nach Aus
löfenobenerwähn
ter Haken abge
nommen werden.

Behufs fchneller
Entleerung des

Wagens am Ab
ladeplatz if

t

fein
Boden zweiteili
ausgebildet;dur )

Scheren an der
Vorder- und Rück

feite fteht er mit

oerfchloffeii find.
Letzterer wieder
um fteht mit e-

-

beln in Verbin ung.von denen je einer an der Seite
des Wagens zur Handhabung herabreicht.

.Zum

Sain
nielii der häuslichen Abfallftoffe dienen - ifenblech
gefäße. die ebenfalls durch einen in Leiften efiihrten
Deckel verfchloffen find und in der Größe en Auf
fätzen des Wagens entfprechen, Soll nun das Gefäß
in den Wagen entleert werden. fo wird es mittels
daran angebrachter Haken an einen der Wagen
auffätze gehängt und auf diefen geftürzt. Hierbei greifen
zwei Haken auf eine Schiene des Gefäßes und halten
es feft. An dem Gefäßdeckel ift ein Anfatz (Schiene) vor
gefehen. der bei Aufftürzeii des Gefäßes in eine Rinne
des Auffatzdeckcls zu liegen
kommt und fo eine Ver
bindung beidcr Deckel her

Phot.Strumpceä Co..Hainburg.

Sin neuermüllwagen. Üahnftangen
in

erbinduiig. die

durcheine Schnecke
und ein Handrad iu Thätigkeit gefetzt iverden. Mit
dief er Einrichtung if

t es möglich. daß der Wagen vom

Kutfcherfitz aus geöffnet und entleert werden kann.
Die Gefäße und Eiiifüllöffnungeii können in beliebigen
Abnicffuiigen gebaut werden. Ein folcher Wagen
koftet 2000 Kronen. jeder Kehrichtbehälter 15 Kronen.

Uersuche nur liebung AWI bampiers.

mit Spannung
wurden die kürzlich unternom

nienen Verfuche verfolgt. den bei Blankeiiefe
an der dort 2.5 Kilo
meter breiten Elbe (90
Kilometer oberhalb der

Pump-Schläuche.

Zwangsversqu beimvampter„Unities“.
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Mündung) durch Zufammenftoß mit einem aus
gehenden Dampfer gefunkenen Dampfer „Lcmiios“
der Deutfchen Levante-Linie aus der Tiefe
wieder heraufzuholen. Es mußte ziinächft die

aus Erz und Südfrüchten befteheiide Ladung
herausgefchafft und dann der bei der Kata
ftrophe entftandene Riß durch Taucher gedichtet
werden. eine Arbeit. die drei Monate in An
fpriich nahm. Alsdann wurden auf die Luken
des gefunkenen Dainpfers große Holzkaften gebaut.
um das Einftrömen des Waffers von oben zu ver

hindern. niid endlich von den Berguiigsdampfern.
die unfre Illuftration an Ort uiid Stelle zeigt.
Schläuche in den Raum des „Lemiios“ geführt.
Bei Ebbe iviirde mit dem Auspunipen begonnen.
allein trotzdem die Pumpen
gewaltige Waffermaffeu aus

(heimischer 'icli'eimure'cran am Emilener hafen.

Lin intereffanter
Umlade-Apparat im Schiffs

verkehr if
t der Kohleiifturzkran am neuen

Eindener Hafen. der zu dem Zweck erbaut worden
ift. die auf dem Dortmund-Eins-Kanal ein
geführten feetiichtigen Kühne. ivelche auf dem
Kanal wegen der Wafferverhältiiiffe keine volle
Ladnitg fiihren können. weiter zu befrachten. Der

Kohlenftnrzkran (Kipper)
belf'aßt

fich nur niit der
Uinladung von der Eifenba ii iu die Schiffe. Ein
auf feine Plattform. die zwifchen dem Eifengerüft
an' und ab bewegt werden kann. gefchobeiier
Eifenbahnwaggon Kohlen wird von dem Kran
hochgehoben. gekippt und gleichzeitig entleert; der

dem Schiffsrumpfe fcha ten.
niißglückte der erfte Veruch.
Obgleich nun längere Zeit bei
der täglich zweimal eintreten
den Ebbe die Verfiiche wieder
holt wiirden. konnte doch noch
kein befriedigender Erfolg er
zielt werden. Der Nordifche
Bergungsverein. der die

Arbeiten übernommen hat.
befchloß daher. die Backbord

feite des „Leniiios“ mit etwa
300 Tonnen Ballaft be

fchioeren zii laffen. uni da

durch das Gleichgewicht bei
dem gefunkenen Schiff herzu
ftellen. Gleichzeitig find die
Taucher wieder mit dem Ab

dichten der Leckagen befchäf
tigt. Nach jedem Hebuugs
verfneh müffen ftets immer

erft wieder nndichte Stellen
anfgefucht werden. Die Ber
gungsdanipfer haben ver

niittelft ihrer mächtigen Pum
pen bei den Hebungsverfnchen
ftets etwa 400() bis 5000
Tonnen Waffer in der

Stunde aus den Räumen
des gefunkenen Schiffes her
ausgepnmpt. Trotzdem war
aber immer nur eine ver
hältnismäßig geringe Ab

nahme des Waffers im
Schiffskörper zu koiiftatieren.
Das if

t ein Beweis. daß das
Waffer in Strömen in die
Räume des Schiffes hinein_
läiift. Der Nordifche Ber
guiigsoerein will trotz aller
bisherigen Mißerfolge die

Hebungsverfnche fo lange

fortfetzen. bis fich der Erfolg zeigt. Gelingt es.
den ..Lemnos“ in folchem Ziiftaiide zu heben.
daß das Schiff ins Dock genommen und repa
riert werden kann. dann hat der Nordifche
Bergnngsverein etwas vollbracht. ivas ihm vou
andern Unternehmungen fchiverlich iiachzumachen
fein dürfte. denn der ..Leninvs“ if
t gar zii fchwer

befchädigt.

Liefert-[sank[koblensturzlcranlm SinclenerHaien.

Inhalt gleitet iiber ein Brett in das bereitliegende
Schiff. Alle drei bis vier Minuten kann der

Apparat einen Waggon Kohlen nmladen. Er
erhält feinen Antrieb durch Elektrieität. Zu feiner
Bedieiinng find nur drei Perfonen nötig. da das
An- und Abfahren der Eifenbahnwagen eine elek
trifche Winde beforgt. Die Mafchinerie if

t in einem
neben dem Kipper errichteten Haufe untergebracht.
Die Herftellungskofteu des :28 Meter hohen Kraiies
betrugen rund 400000 Mark.
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(Sensi Muellenbach.

1m
blühenden Alter von 39 Jahren oerfchied in
Bonn lu. Ernft Muellenbach. ein Dichter von

liebenswi'irdigem Talent und ungewöhnlich frucht
barem Schaffen. In Köln. wo
er am 3. März 1862 als Sohn
eines Kaufmanns das Licht der
Welt erblickte. ftand fein Ge
burtshaus in der Nähe der

Kirche Maria Lvskircheii. deren
Umgebung der Schauplatz eines
feiner beften Romane: ..Die
Siebolds von Lvskirchen“ ift.
Nachdem er das Ghimiafiiiiii
feiner Väterftadt abfolviert
hatte. widmete er fich in Bonn
dein Studium der Philofophie
und Gefchichte. nach deffen Ab

fchlnß er mehrere Iahre als
Redakteur thätig war. bis er
fich von der beeiigeiideii Feffel
frei machte und ausfchließlich
feinem dichterif chen Berufe lebte.

In Poppelsdorf. am Fuße des
Venusberges. baute er fich fein
heimeliges Neff. wo er. ab
gefchloffen vom Lärm der Welt
und uiibehiiidert von nicht freiivilligeii Gefchäfteii.
fäiin und dichtete. Bonn blieb fein ftändiger
Aufenthalt. den er niir verließ. um von Erholungs
reifeii neue Schaffensl'raft mit heim zu bringen.
So hat er fein geliebtes Rheinland genau kennen

Sri-istMuellenbach.

Zeitreihen-Zellen.

gelernt und einzelne Punkte. wie Linz und Bächarach.
ivaren ihm fehr ans Herz gewachfen; Bacharach gab
ihm den Stoff zu dem hiftorifcheii Roman ..Vom
heißen Stein“ wie zu mancher feiner reizvollen Vers
novellen. Auch das Weftfalenlaiid hat er bisweilen

befucht. und befonders gern
ging er nach Norden. denn

für das Friefenvolk hatte er

Verftändnis und große Shin
pathie. Während er foiift die

Großftadt mit i rem raftlofeii
Berfchlingen ni t liebte. zog
ihn die Eigenart Hamburgs
mit ihrem zeiigendeii Leben ge
ivältig an. Bonn uiid Godes:
berg find mehr oder minder
durchfichtig der Schauplatz
vieler feiner Novellen und

manchen Romans. das Milieu
meift das akademifcbe Leben.
dem er immer nahe ftand.
Bevor die neue Heimatkunft
ihr Banner eiitrollte. hat
Muellenbach die Eigenart des

Nheinländers als folche geliebt
und gefchildert. Auch den
..Erdgeruch“ wird man ihm
nicht abfprechen dürfen. Von

feinen Romanen. deren Handlung auf rheini
fcheni Boden fpielt. find drei bei der Deutfchen
Verlags-Auftakt in Stuttgart erfchieneii: die

fchon oben enannten „Siebolds“. die ein fo an

fchauliches
- ild von dem alten kurfürftlichen Köln

Phat.HansBreuer.Hamburg.
wie clciilsaienUliier vor äcinRathaus lu [Zi-einen.'fon Uuäell mol-011 lu münchen.
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geben. ..Scl)ußengelchen". eine feffelnde Erzählung
aus der Zeit der Kontinentalfperre. und ..Aus
der Rumpelkifte“. ein Roman aus der Univerfitäts
ftadt Bonn.

[tation mäisons cleuiscbe [inter vor (lem

'Balduin in bremen.

Lin_
wertvolles Gefchenk hat Herr Joh. Harjes.
ein geborener Bremer. der aber feit fünfzig

Valäftinas und Shriens. Länder. die er niemals
mit eignen Aucen gefehen hat. mit dem Auge der
Bhantafie gef aut und wieder egeben ift. Mo
rellis großes Gemälde ..Die erfuchungen des

Zleiligen
Antonius“ if

t

auch in Deutfchland durch
usftellungen bekannt geworden - es liefert allein
fchou den vollgiiltigen Beweis. daß Morelli auch
im Figiirlichen und in der Behandlung von Licht
und Schatten auf der Höhe der Kunft des 19. Jahr
hunderts geftanden hat. Zwei Bilder aus dem

Jahre 1864. ..Berfpottung Chrifti“ und ..Kreuz
abnahme“. können als Bei,Iahren fern von einer

Vaterftadt weilt. iefer
gefiiftet. Er befuchte im
vorigen Sommer die Va
rifer
Weltausftellunäg.

und
hier kam er zunä if

t auf
den Gedanken. den großen
Rei sadler. welcher die

dent che Abteilung fchmückte.
feiner Baterftadt zu ver

ehren. Leider mußte er.
als er mit einem Kauf
angebot hervortrat. er

fahren. daß der Adler be
reits nach Amerika verkauft
war. Darauf kaufte er

die beiden in Kupfer ge
triebenen Deutfchen Ritter
von Maifon-München für
100000 Mark und wid
mete fi

e der Stadt Bremen
als Gefchenk. Auf Befchluß
der ftädtifchen Behörden ge
langten *die beiden Kunft
werke vor dem Bremer Rat
haufe zur Aufftellung.

fpiele feiner hervorragenden

Kraft der Eharakteriftik die
nen. Abweichend von der

herrfchend gewordenen Auf

faLffung

der Körperlichkeit

C rifti. als des Dulders
und Opfers. kennzeichnet
ihn Morelli als den ftarken.
männlichen. ernften

Heros.der entfchloffen. au jede
Gefühlsäußerung verzich
tend. fein Leid erträgt und
vollendet. thmäenhaft er
fcheiiien neben ihm die Ver
fpotter. ehrfurchtsvoll die
nend die Getreiien. Von
Morellis hiftorifchen Gemäl
den feien hier nur genannt:
..Sizilianifche Vefper“ (1859)
und die ..Gründung Vene
digs durch Flüchtlinge von
Aquileja“ (1861). Auch die
Geftalten Shakefpeares und
Bhrons haben feiner Kunft
Stoffe geboten.

bemenleomoi-e111.

domaine [nennt e.

der berühmte italienifche
Maler Domenico Morelli

if
t am 13. Auguft im Alter von 75 Jahren

an einem

?erzleiden
geftorben. Urfprünglich zum

Triefier
be timmt. fühlte er fich weit ftärker zur

unft hingezogen; es gelang ihm dann. den

Widerftand der Eltern zu überwinden. Er wandte
fich ur Ausbildung nach Rom und foll dort auch
ein

?U
h
r

lang im Atelier eines deutfchen Malers
ear eitet haben. Sein Name wurde

zuerx
1855

ekannt. wo er gleich mit drei großen ildern

hervortrat. denen fich im Laufe der Jahre zahl
reiche Schöpfungen anreihten. Eine ganze Galerie
könnte man mit feinen Bildern und Studien füllen.
Er hat nicht nur viel gearbeitet. er hat. ungleich
andern Künftlern. die zugleich Löwen der Gefell
fchaft fein wollen und diefein Ehrgeiz viele Zeit
opfern. fein langes Leben nur zum Arbeiten aus
genußt, Die S löffer und Landhänfer der neapoli
tanifchen Arifto ratie. die Salons der nduftriellen
Oberitaliens. Frankrei s und Englan s. die pri
vaten und öfientlichen ufeen öffneten fich bereit

willig feinen Schöpfuugen. Morelli vereinigte in
feinem

Schaffern

die religiöfe. die hiftorifche und die

romantifche ichtnng. Zahlreiche Bilder find aus
der Evangeliengefchihte und der Legende gewählt.
Es ift bewunderungswürdig. wie zum Beifpiel in
feinen Bildern ..Verfuchung Chrifti“ oder ..Apoftel
Paulus auf dem Wege nach Damaskus“ die Natur

Ueber Land und Meer. Jü.Ott.-Hefie. irc-ni. 2.

[teuer cleutscbei (irozucbntabmbaken.

Emden
hat eine reiche Vergangenheit. Schon vor

700 Jahren ftand es mit England in regem
Schi sverkehr. und im fünfze nten Jahrhundert
befu ren an die 600 Emder chiffe unter eiguer
lagge die Meere. Von der einftigen Blüte der
tadt zent noch heute das herrliche Rathaus.

Kuhfürft
riedrich Wilhelm von Brandenburg

ma jte Emden zum Sitze des Admiralitätskolle
giums feiner Kriegsflotte und errichtete dafelbft eine

noch 'etzt ihrer Beftimmung dienende Werft. owie
die .. frikanifche Compagnie“. Auch Friedri der
Große richtete fein Augenmerk auf Emden. wo er
1751 perföiilich die ..Afiatifche Handelsgefellfchaft“
gründete. die das erfte preußifche Unternehmen für
felbftändige Teilnahme am Welthandel ift. Zn
Ende des achtzehuten und zu Anfang des neun

zehnten Jahrhunderts ging es mit Emden bergab.
Die fchöne Hafenbucht verfchlammte. die napoleo

nifchen Kriege lähmten ande( und Wandel. und

während der Kontinenta perre wurden 278 Emder

Schiffe mit wertvollen Ladungen in fremden Häfen
fortgenonimeii! Unter hannoverfcher Regierung
konnte fi die Stadt nicht erholen.
Als mden 1866 wieder von hannoverfchem

in preußifchen Befitz überging. war es eine un
bedeutende Landftadt ohne nennenswerten Schiffs
verkehr. ohne Induftrie und andel. Zunächft
wurde nun mit ftaatlicher nterftützung die

30
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Heringsfifmerei auf hoher See erfolgreich eingeleitet.
in welcher 65 Emder Schiffe mit über 900 Mann
Befatzung thätig find. Emden if

t dann zum Ans
gan spunkt für die überfeeifchen Kabel gemacht
wor en. Durch den 1880 in Ban genommenen
Ems-Jade-Kanal erhielt die Stadt eine direkte
Wafferverbinduug mit der Marineftation der

Nordfee. Wilhelmshaven.
Wichtiger als diefe Maßnahmen war für

Emden die 1888 erfolgte Uebernahme des Hafens
feitens des preußifchen Staates. der durch mannig

fache Verbefferun en an feinem neuen Eigentum
dem Schiffsverke r bald einen erfreulichen Auf
fchwung zu geben vermochte, Während ini Jahre
1888 nur 2015 Schiffe mit 52 000 Tonnen Raum
gehalt im Emder Hafen verkehrten. ftieg die Zahl
zehn Jahre fpäter -

fchon auf 5518

Der innerefielen vor hunger!)abren.

Ems-Kanal mün
det. durch Vertie
fung.Verbreiterung
und Anlage dreier
Seitendocks zu
einem förmlichen
Hafenbaffin umge
wandelt worden.
deffen Ufer mit
feftenSteinmaiiern.
auf denen leiftungs
fähigeKräne ftehen.
oder mit

?olzwänden verfe en find.
EineelektrifcheZen
trale. die Kraft und
Lichtliefert.fchwim
uiendeDampfkräne.

Güterf uppen.
Eifenba ngeleife
und fo weiter ver
vollftändigten den
neuen Emder Bin
nenhafen. in dem

Nationen.Kupfecfiuh. 15 Seefchiffe zu
gleicher Zeit laden

- iindlöf en können.
Die Anlagen. im Jahre 1898 glei zeitig mit

dem Dortmund-Ems-Kanal in Betrieb genommen.
haben fchon in den erften beiden Jahren ihres Be
ftehens den Emder Schiffsverkehr faft verdoppelt.
Da die Seedampfer aber von Jahr zu Jahr

an Größe und Tiefgang zunahmen und ein großer
Teil derfelben die 69.. Meter tiefe Emder See
fchlenfe ni t paffieren konnte. entfchloß fich die
preußifche egiernng im Jahre 1898 zur Um
ivandliing des Emder Außeufahrwaffers in einen
modernen. allen Anfpriichen genügenden Seehafen
und nahm unverzüglich entfprechende Arbeiten auf.
Die Hafenei'nfahrt hat eine Mole erhalten.

wel e fie vor Berfandiingen chützen foll. Von
der ole zieht fich eine lange naimauer. welche
die Anfftellung eines Dutzends gewaltiger elektrifcher

Schiffe mit 151000
. Tonnen Raumge

halt und in 1900
auf 7400 Schiffe
mit 308000 Ton
nen Raumgehalt.
Die preußifchen

gefetzgebendeu Kör- z
perfchaftenbefchlof

fen bekanntlich im

Jahre 1886. eine
künftliche Waffer
ftraße vom rhei
nifch - weftfälifchen

Jnduftrie ebiet
nach der ttordfee
zu erbaiien und
bei Emden münden

zu laffen.
Ju den Jahren

1894 bis 1898 if
t

das EmderBinnen

fahrwaffer. in wel

ches der Dortmund Der innereJann von heute.
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Kräne ermöglichte. deren Tragkraft bis zn 800
Zentner beträgt. Ein noch fehr fetten anzutreffen
der Uniladeapparat if

t der Kohlenfturzkran (Kipper).
der alle 3 bis 4 Minuten einen ganzen Eifcnbahu
waggon Kohlen hochhebt und über dein bereit

der Staatseifenbahn. elektrifche Beleuchtung und
Wafferverforgung durch eine 11 Kilometer lange
Leitung erhalten. Mit Ausnahme des Bahnhofs

if
t der ganze Außenhafen. über 70 Hektar groß.

Freibezirk. das heißt Zollausland. Es if
t der

liegenden Schiff ausfchüttet. Der Apparat wird
der Ausfuhr weftfälifcher Kohlen vorausfichtlich
große Dienfte leiften.
Jntereffante Hafenbauten find auch die riefigeu

Seegüterfchnppen. deren größter 8200 Ouadrat
meter Grundfläche hat. fowie der Bahnhof. Alle
neuen Anlagen haben Schienenverbiudung init

größte der fiebeii deutfchen Freibezirke geworden.
Das Fahrwaffer der Ems ift in den letzten Jahren
bis zum Emder Außenhafen auf 10 Meter ver
tieft worden. hat alfo etwa diefelbe Tiefe er
halten. welche die Wefer bis Bremerhaven befitzt.
Der Außenhafen felbft hat noch anderthalb Meter
Waffer mehr. damit die großen Dämpfer auch zur
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Ebbezeit „flott" bleiben. was für eine rafche Be
und Entladung von großem Nutzen ift.
Die Gefamtkoften aller zur Anlage eines Groß

fchiffahrtshafens an der Unterems erforderlich ge
wefenen Arbeiten betragen rund 16 Millionen Mark.

'
lit-Ia*: » (F

.fix

der ewaltigen Produktion nicht mehr bewältigen;
raf e und billige Beförderung if

t aber im Wett
bewerb mit dem Auslande notwendi . Hier treten
nun der Dortmund-Ems-Kanal un der Emder
Hafen helfend ein. Auf dem Rücken des erfteren

Vergegenwärti en wir uns: Emdens Hinterland
entwickelt eine in uftrielle Thätigkeit. wie fi

e in
gleichem Umfange in Deutfchland nirgends anzu
treffen ift. Von Jahr zu Jahr fteigt die Menge
der in der Gegend von Dortmund geförderten
Steinkohlen und des verarbeiteten Eifens. Die

Eifenbahnen können den ordnungsmäßigen Abfaiz

fahren von kleinen Dampfern gezogene Kähne. die
600 bis 700 Tonnen laden können (alfo fo viel
wie 60 bis 75 Eifenbahngüterwagen). mit Kohlen.
Eifenwaren und fo weiter nach Emden zur Um
ladung in die Seefchiffe. die mit Eifenerzen. Holz.
Getreide und fo weiter aus fernen Ländern an
kamen und ihre Ladungen an Kanalfchiffe abgeben.
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Erwähnt fei noch, daß fchon oerfchiedene indnftrielle
Etabliffements und mehrere Reedereien- darunter
die Hamburg-Amerikafinie. Niederlaffungen in
Emden begründet haben, Die für die ambnrg
Amerikalinie errichteten Anlagen haben a ein einen
Wert von 1300000 Mark. Regelmäßige Touren
dampfer werden bald Emden anlaufen. die Bau
thiitigkeit in der Stadt wird ftärker und ftärker. eine
elektrifche Straßenbahn if

t projettiert. und der Zu
fluß Fremder macht fich bemerkbar.
So eht denn die alte Emsftadt einer neuen

großen Ynkunft entgegen. Durch feinen Aufzenhafen
tritt Emden nun in die Reihe der Häfen ein. die
den Weltoerkehr vermitteln. „Unfre Zukunft liegt
auf dem Waffer!“ ),g,g.

(Zamoml F'uclran -1
.

er Komponift der Operetten „Der Großinogul“.
„Miß Helvett" und fo weiter. Edmond Au

dran. if
t im

Alter von

, 58 Jahren zu*
Tierceville
bei Gifors in
Frankreich ge
ftorben. Ed
mond Audran
war als Sohn
des berühm
ten Tenors
Audran der

Varifer Komi
fchen Oper ge

borenundnnd
mete fich an
fänglich der

Kirchenmufik.
Als Kapell
meifter an der
Kirche St. Io

g W g g g e in Mar
pboeBicrreBreit,Paris. eille fchrieb er

Sci-nananun-an. neben vielen
kleineren

Stücken auch eine Meffe. bis er fein Talent fiir
komifche Opern entdeckte. Sein Erftlingswerk anf
diefem Gebiet war „Der Bär und der
Bafcha“. das zn Marfeille gegeben
wurde. aber ohne befonderen Ein
druck zn machen. dann folgte „Der
Großmogul'ß der fo gefiel. daß er“
fechzigmal nacheinander aufgeführt wer
den konnte.

Emi' pod' i“
.

Emil Wohl.
der bekannte Bühnen

dichter. if
t am 19. Auguft im Alter

von 77 Jahren in Bad Ems geftorben,
Jn feiner Jugend war er Schanfpieler
und trat auch als Tenor in leichten
Opernrollen auf. Der älteren Gene
ration if

t der roße Erfolg feiner
Voffen erinnerlich. Der Blick des
Praktikers fiir das Bühnenwirkfame
und feine flotte Feder kamen ihm dabei

['

zu ftatten. Die

Voffe „Eine
leichteVerfon“
hat fich fo

gar jahrelang

auf den Thea
tern behauptet.
„Die Schul
reiterin“ wird

auch heute

noch gegeben.
Später

wandte er fich
der ernften
Dichtung zn.
fein Drama

„Bafantafena“
hat den Weg
iiber die deut

fchen Bühnen
gemacht.
Einige Jahre

hindurch war ohl Theaterdirektor in Riga und
Bremen. Die eßten Jahre hat er in Bad Ems
oerlebt. wo er das frühere katholifche Pfarrhaus
erworben hatte. .

Sinti 90m.

(Sin 8cbefle|-l]en|cma1 1 a

- 2 am Uilclkircblein.

Sine Anzahl
von Scheffel-Freunden, an deren

Spitze Herr 1)!: Betz fteht, beabfichtigt. an dem
Schauplatz der letzten Kapitel des „Ekkehard“. am
poetifchen Wildkirchlein. dem Dichter J. Viktor
Scheffel (-

f- 9. April 1886) ein Denkmal zu fehen.
Bildhauer A.Boefch hat die Gedenktafel bereits

entworkßen.

Sie ift 175 Centimeter lang. 130 Centi
meter och mit einer Reliefhöhe von 25 Centimeter
und foll. in Bronzegnß ausgefiihrt. in die Fels
wand beim „Wildkirchli“ eingelaffen werden. Die

untenftehend abgebildete Tafel zeigt das von Eichen
laub umrahmte Bruftbild des Di ters mit einer
entfprechenden Jnfchrift. Verehrer

*
cheffels- welche

diefen finnigen Gedanken zu verwirklichen helfen
wollen. mögen

ih
re Spenden an den Alpfteint'lub
in Lachen-Bonwi fchicken.

Wannen:
*Collieciaoiiiarcux'ccrinm;

Seelenmaleifür )08e1Viktor Ich-"el beimWllclklroblein,



ie'.- für müsstge Ztunclen. *ist
hllilerräisel.

silbenritml.

Jüngft hört' ich die Maforin fagen:
..Das Angenehnifte. mein' ich. wär'.
Für unter häusliches Beilagen
Das erfte Paar beim Militär.“

Der Meifter. der den Fuß bekleidet.
Der Waffenfchmted. ein Nimrod auch.
Sie wiffen alle: viel entfcheidet
Der Dritten Güte im Gebrauch.

Das Ganze vielfach Deutfchlanbs Söhnen.
Wenn fie in frifcher Ingendkraft
Dein Idealen hold und Schönen.
Ein Band für Lebensdauer fchafft;

Und ohne Zahl find jene Namen
Von nie verhalleud hohem Klang.
Die glanzvoll fich aus feinem Rahmen
Entwickelten in Sturm und Drang.

Wei-kräfte'.

Dem Mädchen. das es ift. if
t man nicht hold.

Willkommen if
t das fehr. was es von Gold.

Es ift es alles in der Welt: allein
Grad deshalb hat nichts Urfach'. es zu fein.

Rätsel.

Ich weiß ein Wort. ein unfcheinbares.
Die Wohnung eines Ehepaares.
Das unzerrrennlich if

t vereint.
Er ift darin. fie ift darin;
Doch beide find verkehrt darin.
Jetzt jagt gefchwind. was if

t gemeint!

M. Sch.

G. p. sp.

E. R.

silbenräml.

Was der Erften voll entfpricht.
Herz und Sinne wird erfreuen.
Wo Natur und Künfte nicht
Zweeklos ihren Zauber leihen.

Wenn die Zweite umgewandt.
Falf er Offenheit fie fteuert.
Und ient vielfach fleiß'ger Hand.
Die hier fchafft und dort erneuert.

?einer
Mufe fich zu weihn.

ft's nicht ein verdienftlich Streben?
Da an Leid und Sorgenpein
Ja fo reich das Erdenleben;
Wer in folcher Weife denkt.
Fühlt für wahrhaft frohe Stunden.
Die das Ganze ihm gefchenkt.
Sich ihm dankbar wohl verbunden.

llmciellräml.

Aus je zwei Worten wird durch Umftellen der Zeichen
eins gebildet. und wenn die richtigen gefunden. er eben die
Anfangsbuchftaben derfelben einen lateinifchen Wahl pruch.

Alp. Note - ein Nationalgericht.
Krie . Leon -> eine Märchengeftalt.
Tuf . Serrano - eine Zierde des Gartens.
Motor. Afien - eine Wiffenfchaft.
Schlau e

. Speife - eine Gefetzfammlung.
lllan. appe - eine fpanifche Stadt.
Buche. Liane - beliebter Fefifchmuck.
Ulfter. Eis - Trieb in die Ferne.
Laie. Edda - ein weiblicher Name.
Pfeil. Newa - ein Getränk. _

Schuld, Dante - ein großes Reich.
Jduna. Alfen - eine fpanifche Provinz.
Parfe. Ingo - eine indifche Stadt.
Wandel. Stroh - ein Bildhauer.
Lid. Nora - ein fürftlicher Staatsmann.
Garonne. Tau - eine Heldenfchar.

Warn-fine'.

Die Schreibart

U
h
r verfchieden. faft gleich der Worte Klang.

Bei Sinn und eutung aber fehlt der Zufammenbang;
Und doeh! es fühlen heimifch fie beide fich auf Roffcn.
Die nur in keiner Weife demfelbenStamm entfvroffen:
Der eine auf dem Vollblut den Preis erringen muß.
Zu lichter Höh' den andern entführt der Pegafus. NSch.

sllbeiirätsel.

Die erfte Silbe eine Menge
Von Menfchen oder Tieren nennt;
Der Landmann auch. der feinen Acker
Beftellt. die erfte Silbe kennt.

Die zweit' und dritte Silbe bilden
Ein Wort nur klein. doch inhalt-sooft:
Ernft wird von manchemes gefprochen.
Der von der Heimat fcheidenfoll.

Das Ganze ftammt aus fremdem Lande.
Doch fchreibt man jetzt auch deutfchdas Wort;
Wenn du dies Rätfel fchlau betrachteft.

'

Dann haft die Löfung du fofort! F. M.-S.

Mills-ungen cler Käuelautgaben ln [fett li
Des Bilderrätfels: Unter zwei Schälken ift der ärgfte.
wer den andern zuerft erkannt.
Des Silb enrätfels: Haberfeldtreiben.
Des Worträtfels: Ameife.

D e s Um ftellr ätfels: Nauheim. Enripides. Menelaos.
Obeliske. Mineralogie. Eumeniden. Immortelle. Mandoline.
Voftament. Unfriede. Neurafthenie. Epaminonbas. Lufiade.
Andromeda. Carolinen. Ehrenpreis. Senegal. Spielhagen.
Indianer. Torpedo. kleine we inlpulia leer-.331d
Des Scherzrätfels: Wieland.
Des Worträtfels: Vorftellung.
D es Rätfels: Verbene- Erben.
Des Buchftabenrätfels: Menzel - Wenzel,
Des Silbenrätfels: Heiratsgefuch.

M. Sch.

M. Sch.
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Yokizöfäkker.

dichter uncl Uhrmacher.

Nachdem unlängft der Wiener Uhr
macheroerein die berühmte Dichterin
Marie von Ebner-Efehenbach für ihre
feingefiimmte Erzählung .Lotti. die
llhrmächerin“ zum Ehrenmitgliede er
nannt hat. jetzt Ernft von Wilden
bruch vom eutfehenUhrmacherbund.
der mit mehr als 4000 Mitgliedern
über das ganze Reich verbreitet ift. in
dergleichenWeife ausgezeichnetworden.
Der Bund. der in Berlin feine Tagung
hielt. veranlaßte auf der dortigen Se
zeffionsvühne eine Aufführung des
Dramas ..Meifter Balzer“ und lud
hierzu den Dichter ein. Behindert. der
Borftellung perfönlich beizuwohnen.
fandteWildenbruih ein herzlichesDank
fihreiden. in welchemer heroorhob. daß
er in feinem Stück mit wirklicher Liebe
oerfuäit habe. in die Geheimniffe der
.fchwierigen und wundervollen Uhr
määierkunft“ einzubringen. und hierauf
hin wurde der Dichter einmiitig zum
Ehrenmitgliede des Bundes ernannt.

Yviefmappe.
Freunde unfers Blattes in allen

elttellen. die na; aus Llebhaberel oder
berufsiriäßlg der Photo raphlertunft wid
men. flnd gebeten. Au a men bedeu

tungcsretiher
altuel er Ereigniffe

der edattlon von ..ueber Land und
Meer“ in stuttgart elnzufenden. Nur
iclileunlgeAbfendung unaufgezogenerKo
pien- in Brief oder Rolle - unter Bel
fügun von Textmaterial kann nutzen.
Auf unfch erfolgt Honorterungund An
gabedes Sinkender-s.
L. V. ln Wien. Die befteAuskunft

dürftenSie durchdas deutfaieKolonialamt
ln Berlin erhalten.
N. N. in H. Betten Dank für Ihre

freundlichen ellen. aber wir könnennicht
nochmals au die Sache urüekrommen.
Ile-sooft (Malne-et-loire). Von den

AufzeichnungendesPrinzenKraft zuHoben
lohe-Jngelfln en ift bis jetztnur einBand
erfehlenen;o die weiterennocherfcheinen
werden tft uns nicht bekannt. darüber
dürfte hnen der Verla Mittler ä Sohn
in Verl n fichereAuskun t erteilen.
R. G. in L. Der Thaler hat [einen

Namen von den Silbermünzen. die zu
Beginn des feihzehntenJahrhunderts iii
der böhmifchenStadt Joachlmsi al ge:
prägt und zunäihft Joaailnistha er ge

ltegletuos'- Zoran-inn.

'[eeliiiiliiiiii
iiiteiiliiii-q 3.1i

für Aucbloenbau. Zlektrawcbniku.
Ellen-ie.- [..dk'okl'll'lm- kragr.Frei.
i7 .ro in l er oum... l)

.

ttlaquel
[[.lclolborgu. ker-lin '7., 6b.r!0ttauätr.63

lc'nliratiililo
für kranke in aonneua
vteu kauutrulctlonon.

Ruheutkkle,
Zahl-dude',
nicole.
[ioptkell
blue.,

e 610a““ _till-lo
kett
Klub.. 4

W" Jamie-*ri _87S _Je-*idle*
nur in erftllaffigen Fabrikaten zu billigftcn Engros-Preifen. meter-und
robenioeifc.An Private porto- u. zollfreier Verfänd. Das Neueftein un

erreichterAuswahl in weiß. ichwarzund farbig jederArt. Tauiende von
Anerkeniiungsfäzreiben.Mufter fränco. Depp. Briefporto nachderSchweiz.

Iolaeonth-k'adklle-Unjou

llclolt Urteilen* är bis», Zürich (Zehneir).
[(31.[inMein-atm.

clineirei Ziiclieieien
Frau zi. Roller-Ural», 8|. [teilten.

Linn "ar-langekatalog ociorblunterkallolctlnn.
Kojclihaltigo Nuten-eiii!,l-'ür Ztauc- unclWoaor-auouqttuoxeu

nannt wiirden. Auf der einen Seite
zeigtenfie das Bildnis des heilt en Joa:
cdtm. auf der andern den b' inlfehen
Löwen. der ugleichdas Wappentier der
Mün herren. er Herren von Schlick.war.
Die ünze hatte ein Gewicht von etwa
15Gramm. Andre Münzherren verfahen

e niit änderni Gepräge und benannten

e nach diefem.aber die Endung Thaler
lieb (Kreuz-. Kronen-. Laubihaler und fo

weiter). Die neuerenFormen gingen aus
demyreußlfchenThaler von 176.1hervor.
Vainina. Unite einhelniifcheVogel

welt wird ut gefchlldert in dem von
K. G.Luß n Stuttgart

herausgggebenenWert..DerVogelfreund“(drel ändchen
zu I Marl). 41Farbendrucftafeln und
1a extilluftratlonen

a
n beige eben.

Lotte in . ur Eric lung von
Muflfunterri t bedarf es keines be
fonderenBefählgiingsnachweiles.
. r. in H. Höfliaift danken wir

für das ertrauen. konnenaber in unterm
Blaue die tiefen Geheimniffe des Slatfpiels ni t erörtern. Ani beftenfchllchten
Sie den ireit. wenn Sie und Ihre lieben
Freunde einefchöneBowle anfetzen;dann
wird fichdas übrige fchonfinden.
E. V. in M. Ihnen empfiehlt fich
Alberts..WegweiferfürRadfahrer
durch den Harz“ (Halle ä. d. S. H. Ho
than.4 2.-). NebeneinergroßenStraßen
karte find demBuche

mehrere
Stadtpläne

und eineKarte desBodet ales
beigegeben.F. N. in W. „Porto“ ift portug e ifch.

„Puerto“ fpanlfch.Demnachbedeutent or

torico und Puerto Rico dasfelbe: reicher
Hafen.

Mit Fragen der PolitikH. K. v. M.
könnenwlruuns ebenfowenigbefaffenwie
mit der Trottel-ung lonfeffionellerStreit:
ragen. Unfer Blatt ift teln Tummelplatz
er Parteiun en.
J. v. D. n L.. Holland. Uns un

bekannt.
.Grofim ama“. WendenSie fich an

dieTheaterbuchandlungvon Eduard Bloch
in Berlin. Le zt erftraße 34. oder an
G.DannersT eater nchhandlungzuMiihl

haqueFiii ic
?

T
h
i

riugcöi. fi l li mv).. n (*ot eine uneer .

HR. tn L.. W. v. in M
..

.. elläs“
ln Wien. G. L. und U. E. in erllii.
Ww. N. in M.. O. N. in Wien. A. V.
in L.. W. o. L. in St.. O. R. in W. Mit
Dank abgelehnt.

6tur Beachtung! Jil-ht verwendbare
Gedichte, Spriiclieunddergleiwenfendenwir
nur*zurück.wenndas entfpieidcudePorto bei
gefugi ift. Die nachträgliaieEinleiidung[mi
keinenZweit.denndiemanverwendbarenEin

ganbge
ohne*Portoberiebenfofortdem*kapier

or .

VerantwortlicherNedalleur:
Ernft Schubert in Stuttgart.

Nachdruäaus dcmInhalt dieferZeitfihrift
wird flrafreitnllivverfolgt.
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the (initiiert iii Zcbultre'c iielit.

l(ir1ci, ciie heute recien (ii-über.
*8.188 (iu 0ki ru Zchuiire's gehst.

lch lieh' nicht ciie k'iirrereien,

8:158 cin mir's nicht unterstehen!

l)er1r1 nach Wax, (tern Zehunäaner,

Lie] :u Zehn. i128 schicht Zieh nicht.
ln eier hiechbarcchat'r 3ehr gerne

801che Zeichen man bespricht,

(Ireichen hört ciie Mahnung, nic-eiche

ihr '011 Mutter xx-iäert'uhr.
rin niit [acheociern Gesichter,

»hluitciieri, ach. oraz cienicsi (in nur!

l)0ch nichi Wax. tier civmme junge.

Ziehe-.i mich :u Zchuhre's hin,
Zchuitee's haben nie] Was Zchän'res,

lit/07011 ich 'rie kreunciin bio.

Wenn ein ciießesmir willst Zehen,
'feuer kommt es nicht ru stehn.

Mutiercheri. ciann will ich gerne
Michi mehr hin :u Zchuiire's geh-rc(

»1(ir1ci.was ist eienu äieses Zchäne ?a

?ragt äie Mutter sehr erztaurii.

(Jretcheo lächelt, uncl ganz heimlich

hlüiierchen ins Ohr sie rauni:

»Zchuhre'Z essen 516182urn Kaffee

])er1 Victoria-Zwiebacic.
Uoci es Zieht, ich &eill'z heschniören,

Nichts 7011schönererri CeZchrnacic.

hiermit. schreib nur schnell. ciarnit ich

Kirch hei 1.1118eien Zveiehach Zeh'.
Unit, ciao wil] ich ciir 'EkZpkECilL11.

diie mehr ich ru Zchulice'e Zeh'.a

ist cler-kel-1812

Jiurbutkek
Mic-back

tier-'Falhkiirrienallii

filge
kinn-e [hn auf

drei*'(äkkeeate'.
masse Ele ante
[seien-teLlecli arten
m1t2 .4“3'4( fr.
(regulieren-1311mohneei
lenetter-enUnkosten.

Unterer kalt rien
11.? 2

DMZ?-ZWFFWZ'ÜMX
ftir-odor.12ini-rammt.

druckundpapier derDeutfchenverlagz-Llnfialtin Stuttgart.

vet-t. undsendung...nur: An diepartie.. ..trau-...mu l. Stuttgart - ohne perlen-WWW' - 3- 'lebten





[Z. 6enzinei
*(7011 cler Arbeit.



Kömiscbes fieber.m
(Fortfeßung.)

um.

Unter Ermessen.

Wenige Tage darauf. eines frühen Mor
gens. verließ ein mit zwei Pferden be

fpannter. bequemer Wagen Rom durch die Porta
San Giovanni. Der Wagen war gefchloffen. und
in feinem Innern befand fich ein mit aller Sorg
falt gebetteter todkranker Mann und ein junges.
fchönes Weib: Karl Steffens und Maria.
An dem Morgen. da fi

e Rom oerlaffen wollte.
um fich irgendwo in Villeggiatur zu begeben.

kam fi
e

noch einmal in das Atelier; der Signor
Carlo hatte am Abend zuvor ausgefehen wie ein
Sterbender. Und wie er fi

e angeblickt hatte. . .
Maria fand die Thür verfchloffen. Sie pochte

laut und lauter; ihr wurde jedoch nicht geöffnet.
Sie rief angftvoll. immer wieder. aber die Thür
blieb zu.
Nun holte fi

e Leute. die Thür ward gewalt
fam geöffnet. und die Eintretenden fanden den

Künfiler befinnungslos auf feinem Lager. Der fo

fort herbeigerufene Arzt erklärte den Fall für
hoffnungslos.
Aber Maria gab die Hoffnung fo leicht nicht

auf. Sie blieb bei dem Todkranken. legte ihm
fortwährend frifche Eisbeutel auf die Stirn. gab
ihm kleine Eisftückchen zu fchlucken. wachte bei

ihm. pflegte ihn wie eine Samariterin.
Am dritten Tage kam Steffens zur Be

finnung. und der Arzt murmekte etwas von einem
Mirakel.

„Wenn er jetzt aus Rom fortgefchafft wiirde?
Aber fogleich?"
„Fortgefchafft? Bift du bei Sinnen? Er

ftirbt unterwegs.“
.,Er ftirbt nicht.“
..Alfo weißt du's beffer?“
„Ich weiß. daß er nicht fterben wird.“
..Dann fchaffe ihn fort.“
..Das will ich.“

..Mich
geht die Sache nichts mehr an. hörft du ?"

em
“

..Du bift wohl feine gute Freundin?“

.,Gewiß.“

„Schön if
t dein Freund gerade nicht! Du

wirft leicht einen andern finden können.“

„Vielleicht"
„Auch einen Reicheren.“
..O ja."
„Thu mit ihm. was du willft.

kommt über dich.“

UeberLand und Meer. Jil. Okt.-Hefte.' ici-ul. 3.

Sein Tod

[Koman

Lieben-cl *7088.

„Er wird nicht fterben!
Künftler und

-"
..Und dein Liebhaber."
..Und er darf nicht fterben.“
Sie bezahlte den menfchenfreundlichen Arzt.

der ihr ein unoerfchämtes Honorar abverlangte.
Steffens befand fich noch immer in demfelben

Zuftand. darin die Welt und alle Dinge ihm nur

Phantome waren. Maria hielt er für eine Er
fcheinung und fprach zu ihr. als hätte er eine

Vifion. Doch verfiel er bald darauf in einen

tiefen Schlaf.
Maria fand in dem menfchenleeren Haufe end

lich eine Frau. die fi
e bat. ftatt ihrer eine Stunde

bei dem Kranken zu bleiben. beftellte bei dem

nächften Vetturin für den andern Morgen einen
Wagen und richtete alles für die Abreife ein;
mit einer Sorgfalt. als wäre der Brutto Tedesco

in Wahrheit ihr Liebhaber. den fi
e auf das hin

gebendfte. auf das leidenfchaftlichfte liebte: fie.
das fchöne. ftolze Gefchöpf. die Maria von Rocca,
So oft fi

e ihn angefehen. hatte fi
e denken

miiffeu:
,Heilige Jungfrau. wie häßlich er ift! Du

wiirdeft fterben. wenn du ihn küffen müßteft,*
Aber - er war ein großer Künfiler. der

nicht fterben durfte! So verließ fi
e denn mit

ihm Rom,

Nachdem fi
e die vielen ländlichen Trattorien.

die wenigen Villen und Villetten. die fich an der
Via Appia Nuova befinden. hinter fich hatten.
ließ Maria den Wagen halten und das Verdeck
au fchlagen. Die Luft war rein und noch frifch
un kühl und mußte dem Kranken gut thun,

Diefer lag mit gefehloffenen Augen. Vis
weilen bewegte er fich unruhig. murmelte einige
Worte in feiner Mutterfprache. fliifterte einen
Namen. den er fort und fort wiederholte. den
Maria fort und fort mit anhören mußte. Sie
that es mit unverminderter. liebevoller Sorge
für ihren Patienten und mit ebenfo unveränderter
kalter und ftrenger Miene.
Es war eine eigentümliche Fahrt. die des

Todkranken und feiner Pflegerin. durch die Cam

pagna. über welche unabfehbar jene funkelnde.
flammende Strahlendecke ausgebreitet lag. bis zu
den Albaner und Sabiner Bergen. die bereits am

frühen Morgen ein feiner. filberheller Dunft um
braute.

Durch die verfengte Steppe zogen fich die
braunen Bogenreihen der antiken Wafferleitungen.

31

Er ift ein großer
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Aus verdorrtem Farnkraut und mannshohen.
blaffen Difteln erhoben fich die Ruinen von

Landhäufern. Gräbern; mittelalterliche Wachttürme
ftanden wie von der Zeit ver effene Poften in
mitten diefes ungeheuern Kirch ofes. darauf ein
Stück Weltgefchichte beftattet lag. mit all ihrem
Ruhm und ihrer Herrlichkeit.
Und durch diefes Grabgefilde fuhr langfam

der Wagen mit dem fchwerkranken Künftler. den
ein Weib dem Tode entreißen wollte. . .
Alsdann ftieg die Straße empor. und jetzt

ward es wunderfam. Mit jedem Schritte wich
die traurige Wüfte zurück. und ein grünes Sommer
land öffnete fich. das ringsum die Höhen bedeckte.
alle Thäler füllte. Reben und Oelbäume. Ulmen
und Eichen. Grün und Blumen. Gärten und

Parks. freundliche Villen und prächtige Valäfte.
Lebensfülle und bacchifche Dafeinsfreudigkeit. Sie
waren in Frascati angelangt.
Bereits nach einer Stunde war der Kranke

beftens untergebracht bei einer freundlichen Witwe.
Rofa Brineipini mit Namen. die in der Nähe
des Grabmals von Lucull eine befcheidene Woh
nung an Sommergäfte vermietete. Das Zimmer.
darin Steffens gebettet wurde. war groß und

reinlich und hatte eine kleine Loggia. hoch über
dem fchönen Garten der Villa Lancellotti gelegen.
über deren Blumenparterre. Wafferwerken und

Steineichenalleen man weit hinauffah auf andre

prächtige Villen. andre köftliche Gärten. hinauf zu
den klaffifchen Höhen Tuseulums. wo es fogar
faftige Wiefen und tieffchattige. grüne Waldungen
gab. Dazu wehte vom Meere her. welches in
weiter Ferne wie eine unendliche. glanzvolle Flur
den ganzen weftlichen Horizont abfchloß. eine

kräftZgie
Brife heriiber: in diefem Baradiefe konnte

der enfch ja nicht fterben!
Und Karl Steffens blieb leben - dank der

fchwefterlichen Pflege Marias. Es dauerte lange.
bis es entfchieden war. und der bangen Stunden
kamen viele. Aber die Samariterin verzweifelte

u
n
cl
? ermüdete nicht. und ihr fefter Glaube behielt

re t.

Sie galt den Frascatanern als dasfelbe. was

fi
e jenem redlichen Jünger Aeskulaps gegolten

hatte. und wurde. der ftrengen Landesfitte gemäß.
wie eine leichtfertige Dirne mißachtet. Nur ihre
Mieterin. Sora Rofa. behandelte fi

e voll wahr
haft chriftlicher Nächftenliebe. die etwas Mütter

liches hatte. Aber auch fi
e duldete nicht. daß die

Römerin niit einer ihrer jungen hübfchen Töchter
zufammenkam,

So lebte denn Maria in einer Art von Acht.
Sogar ein geiftlicher Herr befuchte fie. um ihr

in befter Meinung ins Gewiffen zu reden. Als
der fromme Mann gar vernahm. daß der Kranke
ein Künftler und kein Katholifcher. alfo kein

Criftiano wäre. bekam fi
e

böfe Dinge zu hören.
Sie hörte alles an mit derfelben unbeweg

lichen Miene. mit der fi
e die allgemeine Ver
achtung hinnahm: fie. die nicht für den Schmuck
einer Herzogin eines Mannes Geliebte geworden

wäre, Dabei mußte fi
e wieder und wieder denken:

,Wenn ic
h

ihn küffen müßte
- lieber fterben

als ihn küffenlt
Im übrigen blieb fi

e bei ihm. bis er völlig
genefen war. aber auch dann ging fi

e

nicht gleich.
X

Er war fo weich. fo dankbar. fo glücklich!
Wenn fi

e in fein Zimmer trat und ihm irgend
einen kleinen Dienft erwies. flog ein Glanz über

fein Geficht. daß felbft Maria es nicht mehr fo

abfchreckend häßlich zu finden vermochte. Es
ging ihm fofort beffer. fobald fi

e bei ihm war;
er wurde fchlechter. wenn fi

e ihn verließ.
Als ihm fpäter auf der Loggia ein Lager

bereitet wurde und er hinaus konnte. Maria an
feiner Seite. war es wirklich wie ein Auferftehen.
Gerade gegenüber befand fich eine hohe Mauer.
von der fich eine bunte Kaskade von fpätfommer

lichem Caprifolium herabftürzte. Schwärme von
Bienen und kleinen Jnfekten belagerten die farbigen

Kelche mit einem Gefumm. das wie ferne. leife
Mufik erklang. O. war das fchön!
Aber dann kam ein Tag. ftrahlend und wunder

fam wie die ganze Reihe der Tage der erften
Genefung. an dem Maria ihm mitteilte. daß fi

e

ihn verlaffen müffe; er fe
i

auf dem Wege der
Genefung. und Sora Rofa werde ihn pflegen.
beffer als fi

e felbft. Er follte fich nur recht ruhig
und
verftändig

halten.
Er fagte 'ein Wort. fah fi

e nur an und -
bekam am Abend einen fchweren Rückfall! Alfo
mußte fi

e

noch bleiben.

Wiederum wurde er beffer. aber jetzt wollte

fi
e ihn nicht verlaffen: nicht eher. als bis kein

Rückfall mehr zu befürchten war. Dann befferte
er fich in kurzer Zeit fo fehr. daß fi

e ihn aus

führen konnte.
Von der Loggia aus hatte er auf der tusculani

fehen Höhe. inmitten filberheller Oel- und Stein
eichenwipfel. welche *Linien und Chpreffen über
ragten. ein fchloßähnliches Gebäude erblickt. das

ihn mächtig anzog; es hatte etwas fo Geheimnis
volles und Befonderes. faft wie ein antiker Tempel

in einem heiligen Hain. Dorthin ließ er fich
von Maria geleiten. fobald feine Füße ihn den
kurzen Weg zu tragen oermochten.
Sie fanden eine jener römifchen Villen. die

einem verwunfchenen Schloffe gleichen. fo mär en

haft fchön. fo unirdifch feierlich. daß Ste ens
unwillkürlich flüfternd fprach. wie um die Geifter
des Ortes nicht aus ihrem Zauberfcl)lafe zu wecken.
Am Rande eines Teiches raftete der Erfchöpfte.

Um die regungslofe Wafferflut ftanden Reihen
alter Ehpreffen. deren Zweigen in der heißen
Anguftfonne ein Duft wie Weihrauch entftrömte.
Zwifchen ihren Stämmen und Aeften glänzte das
Meer herüber.
Steffens fand die Stätte fo zauberooll. daß er
fich gar nicht losreißen konnte. täglich wiederkam.
ftets von Maria begleitet. .

Er war zu dankbar. zu glücklich über ihre
Gegenwart. als daß fi

e ihn hätte verlaffen können.
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So gefchah es. daß unter den Cypreffen der
Billa Falconieri eine Mondnacht kam. die über

Steffens' Leben entfchied. die es vernichtete: das
Leben des Menfchen und des Künftlers. den
Maria hatte retten wollen; denn nur dem Künftler
hatte ihre große Liebesthat gegolten. um den

Menfchen kümmerte fie fich nicht.
Wie es hatte gefchehen können. daß fie in

jener fommerlichen Vollmondnacht unter den Ct)
preffen der Villa Falconieri den Brutto Tedeseo
küßte. hat fie felber niemals begriffen. Aber Karl

Steffens begriff es
- allerdings erft fpäter. viel

fpäter.
*

Am nächften Morgen war Maria fort; iveder
die gute Sora Rofa noch fonft jemand wußte.
wohin. Ihre wenigen Sachen hatte fi

e einem

Knaben zu tragen gegeben. der fi
e bis Grotta

Ferrata
begleitete.

Dort hatte fi
e den Jungen ab

gelohnt un einen andern Träger genommen.
Weder das Zureden feiner Wirtin noch feine

geringen Kräfte waren im ftände. den Rekonoales
centen zu hindern. das wonnige Frascati zu
verlaffen: er wollte Maria fuchen - feine Maria.
die ihn geküßt hatte.

'

Er fuchte überall. Zunächft wandte er fich
nach Rocca d

i

Papa. aber dort wußte niemand
etwas von ihr. Die Leute wollten ihn zu einer
gewiffen Pia Anna führen. ivelche die Maria einft
gekannt hatte. Aber das Einftmals kümmerte

Steffens nicht. und um ja keine Stunde zu ver

lieren. fuchte er weiter. In Grotta Ferrata war

fi
e gefehen worden und vielen aufgefallen. denn

ihre außergewöhnliche Schönheit hatte felbft
unter der Landbevölkerung Auffehen erregt; doch
wohin fi

e

fich mit ihrem ziveiten Träger ge

wendet. war nicht zu ermitteln. Es war ein
Fremder. ein Ciocciare gewefen. der nicht mehr
zurückkehrte.

'

Im ganzen Albanergebirge fuchte Steffens
vergebens nach der Verfchwundenen. Dann begab
er fich nach Tivoli. um feine Nachforfchungen
dort fortzufetzen
- vergebens. Er fuchte in

Paleftrina. Olevano und Subiaeco; felbft zu dem

hohen Felfenneft Saracenesco klimmte er hinan.
Nirgends von ihr eine Spur! Jetzt erft kehrte
er nach Rom zurück. aber auch dort war Maria
von Rocca nicht zu finden.
Er nahm fich fofort eiii andres Atelier. ein

möglichft gefundes. auf jener lorbeerumgrünten

Höhe vor der Porta del Popolo. Er durfte nicht
wieder krank werden; denn er mußte Maria

wiederfinden. feine Maria!

Inzwifchen war's Herbft geworden. ein Herbft
von folcher Heiterkeit und Herrlichkeit. als ob es
wieder Frühling wäre. Gott Bacchus begann
feine römifchen Fefte zu feiern. Zu dem jungen
Wein. dem jungen Grün. den jungen Blüten
kam neue Hoffnung. neues Leben und Glück vor
dem Beginn des Winters.
Die Künftler kehrten zurück und zugleich mit

ihnen die Modelle. Und es kamen die Fremden.

die reichen Amerikaner und Engländer. welche
Bilder itiid Statiieu kaufen follten.
Jeden frühen Morgen begab fich Steffens auf

den Spanifchen Platz.
..Wißt ihr etwas von Maria?“ fragte er die

Modelle.

..Von welcher Maria?“

..Von der Maria von Rocca natürlich.“
Sie wußten längft. wen er fuchte; die Liebe

des Brutto Tedeseo zur Maria von Rocca war
längft eine bekannte Sache. Heilige Jungfrau.
wie häßlich er war und dann fo verliebt. oben
ein in die Maria von Rocca!"
Aber fi

e wußten nichts von ihr. Sie würde

fchon wiederkommen. fpäter als alle andern. Sie

mußte ja immer etwas ganz Befonderes thun.
Plötzlich verbreitete fich unter dem bunten

Völklein das Gerücht: Denkt nur. die Maria if
t

die Geliebte des Brutto Tedeseo . .. Unmög
lich . . . Ia. ja!
Es gab einen Aufruhr. faft wie an jenem

Morgen. als Maria zum erftenmal an der Spani
fchen Treppe erfchienen war. Sie. die eine Dame
hätte werden. die jeden Tag einen andern Hut
hätte auffetzen. jeden Ta in einem Wagen Korfo
hätte fahren können. un dann

- es war nicht
zu glauben.
Sie laubten es aber doch; und je höher

Signor arlo durch das Unglaubliche in der

Achtung der Spanifchen Treppe ftieg. um fo

tiefer fank Maria. weil fie. ohne den Schmuck
einer Herzogin dafür zu erhalten. fich von dem

häßlichen Deutfchen hatte küffen laffen.
Eines ftrahlenden Oktobermorgens war fi

e

wieder da. fo fchön und ftolz wie immer. Nein.

noch viel ftolzer.
Auch diefes Mal lief das Völklein bei ihrem

Anblick zufammen. aber es drängte fich nicht um

fie. Ganz einfam ftand fi
e da in ihrer Schön
heit und in ihrem Stolz: mutterfeelenallein. aus
geftoßen. geächtet.

Noch am felben Nachmittag fand fi
e Arbeit.
und bald lebte fi

e genau fo wie früher; nur daß

fi
e in Bann gethan war und einfam blieb.

Als Steffens die große Neuigkeit vernahm:
die Maria von Rocca if

t wieder da. eilte er in

die Nähe ihrer Wohnung und wartete dort an
der alten Stelle auf fie. bis fi

e

nach Haufe kam.
Sie fah ihn ftehen. ging aber ruhig weiter.
wollte ruhig an ihm vorübergehen. Aber er trat

ihr in -den Weg. und bleich wie ein Sterbender
fprach er fi

e an:

..Maria. o Maria! Ich habe dich gefucht.i

Warum verließeft du mich. wo du mich doch ge
küßt haft? O Maria. wie ic

h

dich gefucht habe.
wie ic

h

dich liebe!"
Sie erwiderte nichts. fah ihn nur an.
..Ich liebe dich. Maria! Hörft du. ic

h liebe

dich. Ich fterbe an meiner Liebe zu dir. Du
hatteft damals Erbarmen mit mir. du wirft jetzt
Erbarmen mit mir haben. Ich werde ein be
.rühmter Künftler werden. ic

h werde Großes
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leiften. wenn du mein Weib bift. Werde mein
Weib!“

Nichts erwiderte fie. nur daß fi
e ihn immer

fort anfah.
„Maria. Maria!"
Und da fi

e beharrlich fchwieg. immer wieder

ihren Namen:

..Maria. Maria!“
Sie ließ ihn auf der Straße ftehen. ohne

ein Wort. Ihr Blick nur hatte ihm erwidert:
Niemals!

-f
c

Zunächft hoffte Steffens noch immer. bis er

endlich einfehen mußte. daß es für ihn keine Hoff
nung mehr gab. Zugleich erkannte er. warum

fi
e ihm jenen einen feligen Augenblick unter den

Ehpreffen gefchenkt hatte: aus Mitleid! Als er
das erft erkannt hatte. verfuchte er nicht mehr.
ihr in den Weg zu treten. um fich fchweigend
von ihr anfchauen zu laffen. Aber etwas in
ihm blieb zerftört. und der fchwarze Schatten
der fchönen Totenbäume bede>te fein Leben mehr
und mehr.
Aber befaß er nicht fein Werk? Dort ftand

es vollendet vor ihm. Nein! Noch war's nicht
vollendet. Solange Marias Bild noch eine Ge
ftalt aus Gips war. fo lange hatte fi

e kein ewiges

Leben. und das follte fi
e

haben.

In Marmor follte ihr Bild aus der toten
Maffe des Gipfes zum Leben erftehen.
Um ihr diefe Vollendung zu verfchaffen. ver

kaufte fich Karl Steffens.
Er begab fich zu einem Bildhauer. der. nicht

anders wie eine Parifer Novität. gerade zu höchft
in der Mode ftand. und deffen Atelier in einigen
Prachtfälen des Palazzo Borghefe eine pompöfe

Kaufhalle war. In diefem mit feltenen Gobelins
und koftbaren Teppichen. mit herrlichen alten

Stoffen und Waffen. mit Boulemöbeln und
Spiegeln. mit Palmen und blühenden Gewächfen
köni_ (ich ausgeftatteten Magazin ftanden die Kunft
wer e aufgeftellt. als ob fi

e mit zu der glanz
vollen Einrichtung gehörten, Es gab Kunftwerke
von allen Arten. zu allen Größen. allen Preifen.

in allen Stilen; nach der Antike und nach dem
Cinquecento. modern und hochmodern. Kunft
werke in Marmor und Alabafter. in Bronze
und aus farbigem Stein oder auch nach antiker
Manier in Gold und Elfenbein. Alle diefe
Statuen und Statuetten. diefe Gruppen und
Geiirebilder waren mit dem Namen des Mannes
gezeichnet; fi

e zu bewundern und zu kaufen kamen
die Millionäre aller Nationen. kamen Herzoge.
Fürften und gekrönte Häupter. Und zu diefem
gefeierten Künftler und großen Manne kam Karl
Steffens.

-

Mario diMariano. der neapolitanif cheFifchers
ohn. empfing den deutfchen Künftler in feinem
rivatatelier. wo nur den Intimen oder einzelnen
Bittftellern Zutritt gewährt wurde. Diefer Raum
war. wie jede richtige Bildhauerwerkftatt fein muß.
nackt und kahl. mit einem Haufen Thon. Modellier

wachs. einem Podeft für das Modell und einigen
angefangenen Arbeiten. Der große Mann trug
ein weites Beinkleid aus graueni Velvet und einen
Kittel aus fchneeweißem Wollftoff; eine Seiden

fchiiur diente als Gürtel. Er fah aus. wie junge
Damen fich den Mafaniello in der ..Stummen
von Portici" vorftellen.

-

Ohne fein Modellierholz aus der Hand zu
legen. fragte der große Mann mit einem leichten
Nicken:

..Was wünfchen Sie?“

„Ich möchte mich Ihnen vorftellen.“
„Wer find Sie?"
„Ein Künftler.“
..Bildhauer?'*
„Ja
..Und Deutfcher?“
„Allerdings"
..Was wollen Sie von mir? Ich kann arme

Bildhauer nicht unterftützen. Rom wimmelt da
von. und alle kommen fi

e zu mir. Ich bedaure

alfo. Uebrigens. warum gehen Sie nicht zu Ihren
berühmten Landsleuten. den Profefforen Kopf und

Gerhardt?“ .

„Die Herren würden mir nicht helfen können.
auch gar nicht helfen wollen."

-

..Weshalb nicht?“
„O. das find felbftändige Künftler . . .“

..Wie meinen Sie das?.. . Noch einmal:

ic
h kann Sie nicht unterftützen.“

„Ich fuche bei Ihnen auch keine Unter
ftützung.“

..Sondern? Sie fehen. ic
h

habe zu thun."
Er hörte in feiner Arbeit auf und ivarf dem

deutfchen Künftler einen prüfenden Blick zu. Jetzt
wurde er aufmerkfam. Der junge Menfch fah
aus. als müßte es ihm fchlecht gehen. Ie nun.
es ging in Rom vielen Künftlern fchlecht. befon
ders deutfchen. Sie waren fo unpraktifch. Und
dann: die römifche Sonne. der Wein und die
Frauen ftiegen fo vielen gleich zu Kopf. was
ihnen dann vollends den Reft gab. Bisweilen
konnte das ganz angenehm fein. und diefer eine

fah ganz danach aus. als ob er Talent hätte.
In einem etwas verbindlicheren Ton wieder

holte der große Mann feine erfte Frage:
..Was alfo wünfchen Sie von mir?“
„Sie müffen kommen und meine Arbeiten

anfehen. Allerdings habe ic
h nur fehr wenige zu

zeigen.“

..Das kann ic
h mir denken. In Rom arbeitet

es fich fchwer."
„Leiden"
„Die alte Gefchichte. Und zu welcher Zeit

foll ic
h mir Ihre gefamten römifchen Werke be

trachten?“
„Sollten Ihnen meine Sachen gefallen. fo

möchte ic
h Sie bitten -"

..Gehen Sie zu einem Kunfthändler. mein
ei.

..Und follten Ihnen meine Sachen fehr gefallen.

fo möchte ic
h Sie bitten'. mir Arbeit zu geben.“

Lieb
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find bekanntlich Italiener.“
..Sie follen mich auch nicht als Punktierer be

fchäftigen. Ueberdies bin ic
h ein felbftändiger

Künftler.“
..Nun alfv! Ich kann Sie wirklich nicht

brauchen.“
..Vielleicht doch . . .“

..Wenn ic
h

Ihnen aber fage . . .“

..Ueberlegen Sie fich's. Aber erft kommen Sie
und fehen Sie meine Arbeiten. Ich heiße Karl
Steffens und wohne vor der Porta del Popolo
bei der Villa Borghefe. Sie brauchen nur nach
Signor Carlo zu fragen.“

N .zBefinden
Sie fich denn wirklich in fo großer

o
t ,- “

„Möglich, Jedenfalls möchte ic
h von Ihnen

befchäftigt werden. trotzdem ic
h ein felbftändiger

Künftler bin und ein fchlechter Punktierer.“
..Ich werde Sie nicht brauchen können; aber
Ihre Sachen will ic

h mir anfehen.“
..Bald?“
..Wenn ic

h

gerade etwas Zeit habe. Ich bin
fehr befchäftigt.“

..Das glaube ic
h wohl; alle Ihre Werke . . .“

..Guten Morgen. Si nor Carlo!“

..Ich empfehle mich Ihnen. Herr Eavaliere.“

..Commendatore. wenn ic
h bitten darf.“

..Herr Eommendatore. ic
h

empfehle mich Ihnen.“
Bereits am dritten Tage nach diefer Unter

redung erfchien der Herr Cavaliere > Pardon.
Commendatore Mario d

i

Mariano. dem fein
wohlverftandenes Handwerk ein Atelier im Palazzo
Borghefe und eine Equipage eintru . im Studio
des in Not geratenen deutfchen Bit hauers Karl
Steffens. Er kam jedoch nicht in feinem Wagen.
fondern bürgerlich befcheiden zu Fuß; auch war
die Dämmer'tunde bereits ungebrochen.

'

Karl Steffens zeigte ihm einige Entwürfe.
über die der Herr Eommendatore kein allzu

günftiges
Urteil fällte - es lautete fogar ähn

ic
h dem der Herren Preisrichter verfchiedener

Konkurrenzen. Aber der große Mann ward
wenigftens leicht intereffiert.
Er fah fich diskret in dem Studio um,
Zu nackt. zu kahl. entfchieden fehr armfelig.
Das war ein Gegenfaß! Iene prächtigen

Kaufhallen im Palazzo Borghefe und diefer arm

felige Raum!

Beinahe teilnahmsvoll erkundigte fich der große
Mann:

..Sonft haben Sie mir nichts zu zeigen?“

..Nein. fonft nichts.“

..Das if
t allerdings wenig.“

..Wie ic
h

Ihnen fagte.“
..Mir thut es leid. daß Sie mir nichts mehr

zu zeigen haben . . . Was haben Sie dort hinter
dem Vorhang?“
..Das laffen Sie nur dahinter!“
Aber der große Mann war bereits hinzu

getreten und hatte den Vorhang mit rafchem Griff
zurückgezogen. Er that einen Ausruf:

..Die Maria von Rocca! Ihnen hat die Maria
von Rocca Modell geftanden? Uebrigens if

t

diefe Gruppe . . .
“

Der große Mann fprach nicht aus. was diefe
Gruppe war. Steffens riß ihm den Vorhang
aus der Hand und machte dazu ein folch be

leidigtes. wütendes Geficht. daß der Herr Com
mendatore fich fehr bald verabfchiedete. Er that
es in faft höflicher Weife; Steffens kam es nach
träglich fo vor. als hätte der große Mann den Hut
vor ihm gezogen.

Schon am nächften Tage fchickte er Karl

Steffens feine Vorfchläge. Gerade fehr glänzend
waren fi

e nicht. da der deutfche Bildhauer fich

in fichtlicher Notlage befand, Ueberdies mußte
der junge Menfch ein Narr fein: er konnte ein

folches Werk fchaffen und i
n Rot geraten!

Der Commendatore Mario d
i

ariano hätte
nie ein folches Werk fchaffen können; dafür war
er indeffen längft aus jeder Not heraus.
Karl Steffens nahm die Vorfchläge ohne weiteres

an. Sie mußten - das war eine Bedingung
gewefen - zwifchen ihm und feinem berühmten
Arbeitgeber tiefes Geheimnis bleiben.

Jetzt arbeitete Karl Steffens für einen andern!

Hatte er früher fchon die Menfchen gemieden.

fo wich er ihnen jetzt mit einer krankhaften Scheu
aus. namentlich feinen Kollegen. Er fchämte fich
vor den Leuten. namentlich vor feinen Kollegen.
Nur dem wackern Peter Paul und der Signorina
Rica entkam er nicht. Diefe beiden alten Römer

hatten mehr als die andern von feiner Gefchichte
gehört. ihn in ihre menfchenfreundlichen. warmen.
gütigen Herzen gefchloffen. fich feft vorgenommen.
an fein Genie zu glauben und ihren heimlichen
Liebling. den fi

e durchaus nicht für den häß
lichften der Menfchen hielten. für ihre treue.
teilnahmsvolle Freundfchaft zu erobern. Letz
teres hielt fchwer genug. aber es gelang. Selbft
diefe einfame. trotzige und leidende Seele.

welche die Chpreffen der Villa Falconieri mehr
und mehr mit Dunkel erfüllten. konnte fo viel

Güte und Kindereinfalt auf die Dauer nicht
widerftehen.
Alfo Karl Steffens arbeitete wieder und zwar

fo ftark. daß er fich nichts andres gönnte. als
eben diefe Arbeit für den Ruhm und Gewinn
eines andern. Trotz feines Fleißes blieb fein
Verdienft gering. und davon wurde faft alles

zurückgelegt zu einem geheimen Zweck.
Es war fchon damals. daß Karl Steffens die
roße Entdeckung machte. wie der Hunger in

om leichter zu ertragen fe
i

als irgendwo anders;
und damals hätte er fich noch ganz gut wenigftens

fatt effen können,

So vergingen volle zwei Jahre. Gegen Schluß
des zweiten Jahres feiner unwürdigen Fronarbeit
überzählte Steffens fein Erfpartes. und da er die

Summe groß genug fand. fehte er fich auf der
Stelle hin und fchrieb dem Herrn Commendatore
Mario d

i

Mariano zwanzig Worte. darin er den
großen Mann erfuchte. feine koftbare Gunft fortan
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einem andern notleidenden Künftler zu erweifen.
es gäbe deren genug in Rom.

Noch am felben Tag kam der große Mann
in ei ner Perfon. um ihm einen Antrag zu machen.
der einahe glänzend war.

Aber der glänzende Antrag wurde zurück
gewiefen.

„Sie werden fich die Sache überlegen.“
.,Schwerlich.“

„Sie könnten fo thöricht fein?“
„Vielleicht“
..Es wäre fehr unklug von Ihnen.“*
„Möglich“
„So nehmen Sie doch Vernunft an!“
..Gewiß nicht.“
..Sie find verrückt. mein Lieber.“

..Bin ic
h

fchon längft.“
„Ueberlegen Sie! Ueberlegen Sie!“
..Empfehle mich Ihnen.“
Der große Mann entfernte fich in hellem

Aerger und Zorn. aber: diefe Deutfchen find
eben zu unpraktifche Leute.

-X

Wiederum eine lange Zeit unermüdlicher
Arbeit. in welcher die Ehpreffenfchatten einige
flüchtige Sonnenftrahlen durchbrachen.
Zunächft begab Karl Steffens fich nach

Carrara und durchfuchte die berühmten Brüche.
wo vor ihm ein Größerer hatte leuchtende Blöcke

fchlagen laffen. denen er machtvolle Gebilde entriß.
ein Gefchlecht. das ihm gleich war, Endlich fand

auch er den Marmor. der ihn würdig dünkte.
daraus die Geftalt der Geliebten zu bilden. Das
prächtige Stück wurde bar bezahlt und nach Rom
transportiert, Ein faft glückliches Jahr begann.
Bei feiner neuen Thätigkeit fchien Karl Steffens
ein andrer zu werden: ein geretteter Menfci). ein

geretteter Künftler. Er wurde fogar weniger
fcheu und einfam; brauchte er fich doch vor den

Leuten. namentlich vor feinen Kollegen. nicht

mehr zu fchämen.
Keine fremde Hand durfte an den Stein

rühren. Von Anbeginn an wollte er fein Werk
neu fchaffen und es bis zum Allerletzten felbft
vollenden.

Während diefer ganzen Zeit fah er Maria

nicht. wollte fi
e gar nicht fehen. Solange er

ihr Bildnis für alle Zeit in Marmor verklärte.

fo
Z
te fein Blick nicht auf ihre irdifche Geftalt

a en.

Dann kam ein großer. feierlicher Tag: auch

in Marmor war fein Werk vollendet!
Er reinigte die Werkfiatt. kaufte einen Vorhang

aus alter genuefifcher Purpurfeide. der die Gruppe

verhüllen und den nur feine Hand heben follte.

ftreute rings um die ..Tochter der Semiramis“ rote

Rofen und hielt davor ftille Sonntagsruhe. Abends

ging er hinaus in die ftolze. einfame Campagna.
und in diefem hehren Gefilde. wo Erdenleid

klein wird. befprach er fich mit feinem innerften
Menfchen.

'

Ja. er wollte ein neues Leben beginnen. ein
erftarktes. geläutertes. in Wahrheit gerettetes
Leben. Und wiederum war es durch Maria
gerettet.

In der Nacht kehrte er hungrig und dürftig

in die Stadt zurück. Er ging durch den Corfo.
kam am Cafe d

i

Roma vorüber. ging hinein und

beftellte fich ein befcheidenes Fefteffen. Das vor

nehme Lokal war ziemlich leer von Gäften. nur
an einem Tifch vor einer der großen Spiegel

fcheiben. die nach San Carlo hinausgehen. befand
fich eine Gefellfchaft junger Leute aus dem römi

fchen Highlife. Sie tranken Sekt und befprachen
aufgeregt die neuefte Senfaiionsnachricht des

Tages.
Der Fürft Romanowski. ein Mann aus

polnifchem Herrengefchlecht. immens reich. der In:
begriff eines Grandfeigneur in jeder Beziehung.
hatte
- und zwar am Morgen des nämlichen

Tages - ein römifches Modell geheiratet. die
fchöne Maria von Rocca. Die foeben erfchienene
Abendnummer der ..Tribuna" hatte eine lange
Depefche gebracht über die in einem kleinen Ort
bei Nizza vollzogene Trauung des intereffanten
Paares. Ganz Rom war überrafcht und erregt.
Einer der jungen Leute las den Artikel in

der „Tribuna“ laut vor.
..Die Maria von Rocca!“
..Sie foll übrigens wirklich füperb fein!"
„Und wirklich tugendhaft.“

„Unfinn l“

„Ich verfichere euch.“
.,Unfinn. fage ich!“
„Bift etwa du fo glücklich gewefen?“
„Leider nein. Irgend ein Künftler war glück

licher als meine Wenigkeit.“

„Ich glaube. es war ein Deutfcher.“
..Was die Frauen an diefen Germanen finden!“
„Blondes Haar. blaue Augen zu fchwarzem

Haar und dunklen Augen. 70W tout! Der be
neidenswerte Burfche foll überdies märchenhaft
häßlich fein.“
..Sie wird an ihm le bean (In laici entdeckt

haben... Im übrigen. wie gefagt. durchaus
tugendhaft.“
Man nahm das ..im übrigen“ für einen

famofen Witz und lachte laut.

Plötzlich trat an dem heiteren Tifch tiefe
Stille ein. Ein langer. hagerer junger Mann

ftand vor den vergnügten jungen Leuten. Sein

auffallend häßliches Geficht war mit Sommer
fproffen bedeckt. er hatte ftarkes. rotblondes

Haar und trug eine Brille. durch die zwei grüne
Augen - fie waren wirklich grün - die elegante
Gefellfchaft fixierten. Der junge Menfch war

miferabel angezogen. geradezu miferabel! Nur
ein Deutfcher konnte fich fo anziehen und nur
ein Künftler.
Diefe feltfame Geftalt fagte in herzlich

fchlechtem Italienifch. aber mit eifiger Ruhe:
,.Verzeihen Sie. wenn ic

h

ftöre. Aber die

Herren fprechen fo laut. etwas zu laut. Und
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da möchte ic
h

Ihnen bemerken. daß Sie unver

fchämte Verleumder find!“
Die jungen Leute. die fich der Königin Mar

gherita gegenüber ohne Spur von Befangenheit
benahmen. fühlten fich bei diefer Anrede des

iniferabel gekleideten Fremden feltfamerweife etwas

verlegen, Der geiftreiche Jüngling. der vorhin
den famofen Witz gemacht hatte. verfuchte zwar
laut aufzulachen. es klang jedoch etwas krampfhaft.

Endlich bemerkte ein andrer. und er traf den
Ton prachtvoll infolent:
„Wie können Sie fich unterftehen! . . . Uebri

gens. wer find Sie denn eigentlich?“
..Das fagt Ihnen vielleicht mein Geficht.

darin Sie möglicherweife auch eine Entdeckung
machen könnten. Uebrigens bleibe ic

h

dabei. daß
Sie und Ihre Herren Kollegen gemeine Ber
leumder find. Sollten Sie *eine nähere Begrün
dung meines Urteils wünfchen. fo ftehe ic

h Ihnen
morgen vormittag Schlag zwölf Uhr in diefem
Lokal zur Verfügung. Einftweilen . . .

“

Er grüßte mit einem verächtlichen Nicken.
kehrte an feinen Platz zurück. ließ fich die ..Tri
buna“ bringen. las langfam. trank feinen Wein.
zahlte und entfernte fich. An dem Tifche der
eleganten jungen Leute blieb es unterdeffen auf
fallend ftill. Es fchien heute fchon ficher. daß die
Iünglinge eine nähere Begründung von feiten
des groben Germanen kaum wünfchen würden,

Aber - wie miferabe( der Burfche an
gezogen war!

Klik!,

bie Fürstin liemanowZ'ca.

Die Liebesgefchichte der Fürftin Nomanowska
war höchft einfach. alfo ganz und gar nicht ro

mantifch gewefen.
Der Fürft fah Maria in Rom über die

Straße gehen und faßte fogleich eine leidenfchaft
liche Neigung zn der wunderfchönen Berfon; in
der That die leidenfchaftlichfte feines Lebens.
was bei dem Fürften Alexander Romanowski
viel fagen wollte. denn die Galanterien des

heißblütigen und ritterlichen Polen erfreuten fich
eines europäifchen Rufes.
Als der Fürft Maria zum erften Male fah.

war er bereits ein hoher Fünfziger. aber noch
immer eine Erfcheinung von fo unaugekränkelter

Männlichkeit und fascinierender Nobleffe. daß
es verftc'jndlich gewefen wäre. wenn ein acht
zehnjähriges Mädchen fich ernftlich in ihn ver
liebt hätte.
Eine fchlanke. faft zarte Geftalt; ein fchmales.

ganz blaffes Geficht. dunkle. träumerifche Augen
und Lippen von einer faft weiblichen Weichheit
und Anmut. Sein kurz gehaltenes Haar war

fchneeweiß. fein fchöner Schnurrbart ftark ge

färbt. Aber erft wenn er fprach. empfand eine

Frau den ganzen Zauber feiner flawifchen Raffe.
und auf viele wirkte der blaffe Ton feiner Stimme.
die fehr leife war. wie eine feelifche Liebkofung.

UeberLand und Meer. Ill. Ott-Hefte, urn). 3.

Der Fürft war ein berühmter Schütze und
Schläger. Die Körperkraft des feinen. zierlichen
Mannes war fo groß. daß man fich von ihm
das Iägerftücklein erzählte. wie er in feinen pol

nifchen Waldungen mit einer angefchoffenen
Bärin gernngen und fi

e erwürgt habe.
Er war ftrenger Katholik. Kämmerer und Lieb

ling Seiner Heiligkeit. eine Säule der apoftolifchen
Miffion. der er geheime und wichtige Dienfte .
leiftete,

In dem Atelier eines Künftlers. dem Maria
Modell ftand und der dem Fürften ftark ver
pflichtet war. lernte diefer fi

e kennen. Seine

Abficht war durchaus keine andre und beffere.
als fi

e das bei vielen fchönen Frauen gewefen
war. Gewöhnt. fein Ziel nur zu bald zu er
reichen. mußte der blafierte Lebemann fehr chnell
einfehen. daß das bei diefer Schönen n

i tder
Fall fein würde. Zuerft betroffen. fühlte er fich
fchließlich ganz entzückt; aber niemand könnte

feine eigne Verwunderung fchildern. als [ihm
plötzlich der Gedanke kam: nein. nicht deine

Geliebte. aber - deine Frau.
Sofort begann er. immer in dem Atelier

jenes Künftlers. fich ernftlich um die Gnade der
fpröden Schönen zu bemühen. und zwar mit
einem Eifer. wie er ihn nicht an den Tag
gelegt haben würde. um die Gunft einer ge
feierten Modedame zu erringen. Er war fo

liebenswürdig. fo ritterlich. fo anmutig. wußte
feinen Worten durch den fchmelzenden Ton. durch
feine melancholifchen Augen folchen ftarken Nach
druck zn geben. daß er nach einiger Zeit mit

feinem Kennerblick herausfand: fi
e if
t dir ge

wogen. if
t dir gewonnen! Ein andrer [hätte

jetzt vielleicht nochmals den Berfuch gemacht. jene

erfte Abficht zu erreichen. und möglich fogar. daß
es ihm gelungen wäre.

Fürft Alexander fagte fich das mit voller
Klarheit felbft. ging zu Maria und - warb um
ihre Hand. nm die Hand des Modells.
Bevor Maria antwortete. ja. fi

e wolle fo

gnädig fein. Fürftin Romanowska zu werden.
erhielt der Fürft Alexander ans ihrem Munde
eine überrafchende Mitteilung.
In einem Alter von fechzehn Jahren hatte

fi
e

fich fchon einmal verheiratet. Sogar verliebt
war fi

e in ihren Mann gewefen. einen blut
jungeu. bildhübfchen. blonden Künftler. den fi

e

iu quelln drucker Germania kennen gelernt hatte.
als gerade ihr Vater geftorben war, Frifchweg
heiratete das Pärchen.
Sie war fo jung. fo thöricht. fo uner

fahren gewefen. hatte ihrem ebenfo thörichten.
unerfahrenen jungen Mann das Leben fauer
genug gemacht und es dann doch nicht bei

ihm ausgehalten - unmöglich! Sie war
fortgelaufen. Iawohl! Schlecht und fchändlich
genug war fi

e von ihrem armen Giuch fort
gelanfen! Und das. als fi

e gerade. . . Ma
donna. was für ein fchlechtes Gefchöpf fi

e ge

wefen war!

32
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aber zurückzukehren. wo fi
e

doch fortgelaufen

war. als fi
e gerade - - Gott fe
i

ihrer
armen Seele gnädig! Zurückkehren konnte fi

e

niht! Sie hätte fich zu Tode fhämen müffen.
niht nur ihren guten armen Giufö verlaffen zu
haben. fonderii auch . . .

O. wie fchlecht und fchändlich und voller Sünde
war fie gewefen! Das war nun alles fchon lange

her und fi
e

feitdem eine andre. ganz andre ge
worden. Und jetzt war ihr armer. guter Giufc'z.
dem fi

e ein volles Jahr das Leben fauer gemacht
hatte. tot und begraben. Das hatte fi

e zufällig

durch ein Modell erfahren. das in quelle. brutta
Germania ihren armen guten Giufe gekannt hatte.
So war es alfo. Bafta.
Da es nun einmal fo war. ließ fich nihts

dagegen thun. Ueberdies war alles durhaus der
Ordnung gemäß zugegangen: ftandesamtlihe und

kirchliche Trauung. Trennung. Tod des Ehe
mannes. Fürft Alexander würde den armen.
guten Giuch in die Heimat des Pfeffers gewünfht

haben. wenn diefer fich nicht fchon einen andern

ftillen Fleck Erde ausgefuht gehabt hätte. wo er

von dem einen böfen Lebensjahr. das ihm feine
Maria bereitet. bequem ausruhen konnte. Fürft
Alexander gönnte feinem Vorgänger in dem

Befitz des prachtvollen Gefchöpfes fowohl das

eine böfe Lebensjahr. als auch jetzt die ewige

Ruhe von Herzen. froh. daß es keines Dis
penfes des heiligen Vaters bedurfte. um die Ehe

zu trennen. Denn getrennt werden hätte fi
e

unter allen Umftänden müffen: was der Fürft
Romanowski einmal befitzen wollte. das mußte
er haben.
Ueber den guten Ruf Marias Erkundigungen

einzuziehen. unterlie der Fürft. Erftens hatte
er von ihrem Stolz. ihrer Sprödigkeit vernommen.
noch ehe er fi

e gefehen; zweitens. und für ihn
am meiften beftimmend. hatte er darüber'feine
eignen Erfahrungen gemacht. die diefen Ruf in

überrafchendfter Weife beftätigten. So wieder
holte er denn feine Werbung. wurde angenommen.
was ihn in einen Zuftand von Verliebtheit und
Glück verfetzte. den er felbft friiher für unmöglich
gehalten hätte.
Es wurde ausgemacht. daß die Verlobung

ftrenges Geheimnis bleiben follte; der Fürft
fandte feinen Privatfekretär nah Münhen. um
dort den Tod des armen. guten Giuch fich _ge
rihtlih befcheinigen zu laffen; er felbft begab

fich nah Warfchau. wo eine wichtige Angelegen
heit fein perfönliches Erfcheinen erforderte. und
Maria fand eine wiirdige Unterkunft in einem
der vornehmften römifhen Klöfter. mit deffen
Priorin der Fürft vor feiner Abreife eine lange
Befprechung gehabt hatte.
Nie wieder fprah fpäter die Fürftin Roma

nowska zu ihrem Gatten von jener Periode ihres
Lebens und ihrer Ingendliebe für den armen.
guten. bildhübfcheii Giufe.
Als der Fürft mit dem Totenfchein Iofeph

Sie hatte dann freilich Reue genug gefühlt Auzingers in feinem Portefeuille zurückkani. eilte
er. verliebter denn je

.

in das fromme Haus. wo
die fchöne Maria inzwifchen eingekleidet worden
war; niht als Nonne und Braut Chrifti. fon
dern als Weltdame und Braut des Fürften
Alexander Romanowski. Selbft der polnifhe
Standesherr. diefer Grandfeigneur pai- excellence,
war überrafcht. als fi

e ihm entgegentrat: in einem
tailoi- maäe (hear aus fchwarzem Tuh. in ino
derner Frifur. in einer Haltung. mit der fi

e einen

Souverän hätte empfangen können.
Von einer weiteren Erziehung des Modells

zur vollendeten Weltdame und Fürftin Roma
nowska wollte Fürft Alexander durhaus nichts
hören. Sie waren beide niht mehr jung; und
wer fo ging. fich fo bewegte. fo fein Haupt
trug. fo einen Shawl fih umlegen ließ. der
brauhte wahrhaftig niht noch erft erzogen zu
werden. Eine königlihe Prinzeß hätte von Maria
das Grüßen lernen können.
Sie konnte freilich weder fchreiben noch lefen.

Das würde er feine Frau lehren. und köftlihe
Lektionen follten es werden. Franzöfifh mußte
fie. natürlich fprechen. und zwar ein perfektes

Franzöfifh nach dem Bokabulär der Parifer
Akademie. Man mußte eine ältere diftinguierte
Dame finden. und binnen eines Jahres würde
außer dem Lefen und Shreiben auh das voll

bracht fein. Ein Jahr tieffter Zurückgezogen
heit. teils in einem idhllifchen Landhaufe in der
fhönen Provence. teils auf einem prächtigen

Schloß in Polen. würde für den jungen Gatten
ein Jahr der Glückfeligkeit bedeuten.
In Rom war die Sache metkwürdigerweife

wirklich tiefes Geheimnis geblieben. Man wußte.
daß Maria ein durch und durh kapriziöfes Gefchöpf
war. und als fi
e plötzlich ausblieb. mußte man

fich eben darein finden. Sie würde fchon wieder*
kommen.

anwifchen trat Fürft“ Alexander von neuem
eine Reife an. Er begab fich nah Paris. um
dort die übliche ältere diftinguierte Dame zu
engagieren und in eigner Perfoii für feine Braut
die Ausftattung zu beftellen. Es wurde ein
Trouffeait. der verdient haben würde. in den
Iournalen eingehend befhrieben zu werden. und
ficher die Beahtung auch der fubtilften Dame
von Welt errungen hätte.
Mit der neu engagierten Pariferin reifte der

Fürft an einen kleinen Ort der franzöfifchen
Riviera. wo. von einer Klofterfchwefter begleitet.
alsbald auch die Braut eintraf. Und fhon am
folgenden Tage fand in Gegenwart nur der ge
fetzlich notwendigen Zeugen die Trauung ftatt.
Am Abend desfelben Tages bereits brachte die
..Tribuna“ in Rom ein langes Telegramm über
die fenfationelle Vermählung eines polnifcheu
Grandfeigneurs mit einem römifchen Modell. der
berühmten Maria von Rocca. Einige Tage
fpäter erhielt die Familie des Fürften. erhielten
feine fämtlichen Freunde und Bekannte in allen
Teilen Europas folgende Anzeige:
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Dem teils in einem Landhaufe der Provence.
teils auf einem Schloß in Volen zugebrachten

erften Jahr folgte ein zweites. mit einer vollen
Saifon in Paris; ein drittes Jahr mit einer
Londoner Seafon. Hier wie dort wurde die

Füiftin Romanowska in allen tonangebenden
Salons empfangen. hier wie dort erregte ihre
große Schönheit und vorzügliche Haltung Senfation.
Juzwifchen war die Villa vor Porta Via.

deren Bau der Fürft im Jahre feiner Heirat
hatte beginnen laffen. fertig geworden und in
allen ihren Teilen prachtvoll ausgefallen. Die
gefamte innere Einrichtung hatte ein namhafter
englifcher Künftler übernommen; fi

e war ein
Nonplusultra von feinftem künftlerifchen Ge

fchmack und von einer raffinierten Behaglichkeit.
Das Boudoir der Fürftin. mit einem von

Siemeradzki gemalten Vlafond und Fries. war
mit filbergrauem Atlas ausgefchlagen. das Holz
werk der Möbel mit einem reichen. höchft ori
ginellen Ornament aus Kupferplatten verziert;
die Möbel felbft mit weißem Leder überzogen.
darauf der Vinfel des berühmten Polen ent

zückende Putten und Blumenftücke gezaubert hatte.
In den Sammet der Vorhänge und Draperien
von einem lichten Lila waren weiße Orchideen
höchft kunftvoll eingewirkt. Dazu ein Teppich
von dunkelrotem Scharlach. Das Schlafgemach
der fchönen Frau nannte der Künftler felbft einen
Farbentraum in Gelb; aber fein Meifterftück
war die Toilette Ihrer Durchlaucht: ein roßer
Kuppelraum mit Oberlicht. deffen Einri tung.
Decke. Wände. Holzwerk. Möbel und Vorhänge

in den zarteften Farben gehalten waren. Em

blütenweißer Teppich bedeckte den Boden. Das

elektrifche Licht brannte i
n

märchenhaften Blumen.

welche die hohen Spiegel umrankten und von
der Decke herabhingen. Das Bad aus rofigem
Marmor ftieß an einen Wintergarten. darin zu
jeder Jahreszeit nur weiße Blumen blühten; denn
Weiß war die Lieblingsfarbe der Fürftin.
Bereits im Frühjahr vor dem Einzug des

fürftlichen Vaares war aus Warfchau die be

rühmte Galerie Romanowska in Rom ein

getroffen und in den Gefellfchaftsrc'iumen der

Villa untergebracht worden, Für Fremde follte
die

SammluM.
die verfchiedene Perlen der alt

Ztalikenifchen
alerfchule befaß. ftreng gefchloffen

lei en.

Jm Herbft trafen die Herrfchaften ein. Die
große Welt befand fich noch in Villeggiatur. fo

daß die Romanowski mit den letzten perfönlichen
Details ihrer Einrichtun, bequem fertig werden

konnten. bevor fi
e ihre Blefuche machten.

Ebenfogut wie in Rom hätten fi
e ihren

ftändigen Wohnfiß in Var-is oder London nehmen
können. wo überall die Fürftin die allgemeinfte
Bewunderung erregt hatte, Aber der Fürft
wünfchte. daß es Rom fein follte. gerade in der

römifchen Gefellfchaft follte die Fürftin glänzen.
Sein Fortbleiben von Rom hätte von böswilliger
Seite leicht als Feigheit ausgelegt werden können.
und es giebt auf der weiten Welt nichts Bös
willigeres als die große Welt. Die Fürftin
konnte erft dann als völlig von der Gefellfchaft
acceptiert gelten. wenn das in Rom gefchehen
war. Der bloße Gedanke: man könnte meinen.
er fcheute fich. mit feiner Frau in der italienifchen
Kapitale zu leben. trieb dem Fürften Alexander
alles Blut zu Kopf.
Ueberdies verlangten feine intimen Beziehungen

zum Vatikan alljährlich einen langen römifchen
Aufenthalt.
Alfo kamen die Romanowski nach Rom.

wollten dort bleiben.
Seit drei Jahren hatten Agenten des Fürften

alles aufkaufen müffen. was feinerzeit in Paris
und Rom an Bildwerken angefertigt worden
war. zu dem Maria Modell geftanden hatte.
Die höchften Vreife wurden bewilligt. Trotzdem
erforderte der Erwerb oft nur einer Skizze häufig
die größte Ausdauer und Gewandtheit der Unter
händler, Lange Korrefpondenzen waren notwen
dig. Reifen mußten unternommen werden. und

doch konnte. trotz allem Eifer und aller Gefchick
lichkeit der Aufkäufer. nur ein Teil jener großen
Maria-Galerie zufammengebracht werden. Diefe
erhielt in der römifchen Villa Au tellung in

einem Raum. der an das Arbeits abinett des
Fürften ftieß und nur von diefem betreten

werden durfte.
Mit einem Künftler jedoch trat der Fürft per

fönlich in Beziehung.

X

Karl Steffens hatte feine in Marmor vol(
endete Gruppe. die ..Tochter der Semiramis“.
nicht nur nicht ausgeftellt. fondern hinter jenem
Vorhang aus Vurpurfeide fi

e jedem Blick ent

zogen. Er verbarg fie. obgleich von dem Erfolg.
den das Kunftwerk ficher haben und der zweifel
los ein ungeheurer fein würde. feine Zukunft
abhing.
Seine einzigen Freunde. die beiden alten Römer.

waren auch die einzigen. welche die Gruppe zu fehen
bekamen. Sie ftanden mit erhobenen Händen und
erhobenen Seelen davor und baten ihn flehent
lich. auszuftellen; zunächft in Rom. dann überall

in allen Hau tftc'idten Europas. Fräulein Fried
rike vergaß eiße Thränen und befaß den Mut.
trotz aller fchroffen Abweifung. den halsftarrigen
und fenfitiven Künftler immer wieder und wieder
mit Bitten anzugehen. ihm teils in beweglichen.
teils in hohen Worten vorftellend. wie es feine
heilige Pflicht fe

i _ gegen fein Künftlertum fo

wohl wie gegen die Menfchheit -. fein Werk
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der Oeffentlichkeit zu übergeben; und

fie fuhr mit Bitten und Betteln

fort. bis er ihr einmal fehr ernft
haft erwiderte:

..Wenn ic
h meine Gruppe aus

ftelle. werde ic
h

vielleicht Erfolg
haben. aber ic

h werde damit zugleich
die Frau kompromittieren. die ic

h

liebe. Diefe Frau if
t jetzt die Gattin

eines vornehmen Mannes und hat
meinethalben ihren Ruf fchou einmal

aufs Spiel gefetzt. worin ic
h nur

einen Grund mehr fehe. als an
ftändiger Menfch zu handeln. Sie.
liebe Freundin. find gewiß die
allerleßte. mir zu etwas zuzureden.
das ic

h

nicht anftändig finden kann."
Das gute Fräulein Friedrike rang

die Hände. fchwieg und erwähnte
nie wieder auch nur mit einer
Silbe die Angelegenheit. nachdem

fi
e

fich mit ihrem getreuen Peter
Paul des langen und breiten über
den kuriofen Menfchen ausgefprocheii

hatte. In der bewundernden Achtung
des Pärleins war Karl Steffens nach
diefein Vorfalle womöglich noch ge
ftiegen. Sie verdoppelten ihre zarte
Rückficht au die oft fchwer zu er

tragenden auneii und düfteren
Stimniun en ihres Freundes. und
Fräulein riedrike lud ihn möglichft
häufig zu ihren kleinen Theeabenden
ein. die drei Tellerlein nach beften
Kräften mit Orangen. Biskuits und
belegten Brötchen fülleiid. während
Peter Paul regelmäßig aus einer

Ofteria in der Nähe der Rotunde
die Fogliette mit 'era ein() (tei eaZtelli
remain herbeitrug und dazu das

große Glas aus der Wirtfchaft feiner
reundin herbeitrug und auf den

Tifch ftellte. Das war alles. was
die beiden für Karl Steffens zu thun
vermochten. der allmählich von neuem

in feine Apathie verfunken war;
ein Zuftaiid. in dem er die von
Zeit zu Zeit fich wiederholenden.
immer glänzenderen Anträge des
Eommendatore Mario d

i Mariano
mit wachfender Heftigkeit zurückwies
und fich auf feine eigne Manier
fein röniifches Brot verdiente. das

oft wenig genug war.
Da hätte er plötzlich zum reichen

Mann werden können. und das auf
die ehrlichfte Weife.
Eines Oktobert-ages erfchien in

feinem Studio. darin es womöglich
noch öder und armfeliger ausfah.
als bei jenem erften Befuche des

großen Mannes. ein älterer Herr
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mit feinem. wachsbleichem Geficht.
niit dunkeln. feurigen Augen und

prachtvollen. kohlfchwarzen Mou
ftaches, Als der mit höchfter eng
lifcher Eleganz gekleidete Befucher
feinen Chlinder abnahm und den

Künftler aufs höflichfte grüßte. fah
Steffens. daß das Haupt der inter

effanten Männererfcheinung weiß
ivar.
Er trat ein und ftellte fich

Steffens vor:

..Fürft Romanowski.“

Steffens verneigte fich ungefchickt,

„Ich komme felbft zu Ihnen.
uni perfönlich mit Ihnen eine An
gelegenheit abzumachen.“

„Bitte"
Steffens bot dem Fürften keinen

Stuhl an. Die beiden Männer.
die fich bis dahin nie gefehen.

ftanden einander gegenüber. maßen
fich fchweigend und fühlten in diefem
Augenblick beide. daß fi

e Feinde
waren. Feinde auf Leben und Tod.
Der Fürft dachte: ,Er ift bizarr

häßlich. aber er hat etwas von
einem bedeutenden Menfchen an fich.
Nun. wir werden ja fehen.“
In feinen weichften polnifchen

Lauten. die fich wie eine Melodie
in die Seele fchmeichelten. begann

Fürft Alexander von neuem. immer
fort ftehend und iinmerfort das

Geficht des Künftlers fixierend:
..Sie find doch der deutfche

Künftler. der eine Statue von der
,Tochter der Semiramis“ machte?
Es war vor mehreren Jahren. und
Sie wohnten damals in der Nähe
des Koloffeums.“
..Ich bin der deutfche Künftler.“
..Diefe Statue-befindet fich noch

immer in Ihrem Befitz?“
..Ganz richtig. noch immer."

..Weshalb ftellten Sie diefelbe
eigentlich nie aus ?“

..Das if
t

doch wohl meine eigne
Angelegenheit."
Der Fürft verneigte fich ver

bindlich.
..Durchaus nur Ihre eigne An

gelegenheit. . . Sie führten die Statue
bis jetzt - es if

t ja wohl eine
Gruppe?"
..Eine Gruppe.“

..Sie führten diefelbe bisher nur

in Gips aus? Ich möchte fi
e bei

Ihnen in Marmor beftellen."
..Sehr gütig.“

“

„Könnte ic
h Ihr Wert fehen?"

„Nein“
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..Wie?“

..Ich zeige es nicht.“

..Nicht jedem. was ic
h

begreiflich finde.“ Er
lächelte. ..Aber doch gewiß einem Befteller?“
..Ich zeige es nicht.“
In den Augen des Fürften leuchtete es auf.
..Wollen Sie damit fagen. daß Sie meine

Beftelcljung
nicht annehmen?“

" .ani d

..Sie wollen Ihre .Tochter der Semiraniis'*
für mich nicht in Marmor ausführen?“
..Ich habe fi

e bereits in Marmor ausgeführt;
aber . . .“

Der Fürft unterdrückte einen Ausruf. Steffens
fuhr mit derfelben Ruhe fort: ..Aber für mich
felbft.“
..O. nur für Sie felbft?“
..So fagte ich.“
..Und Sie wollen mir Ihr in Marmor aus

geführtes Werk zu keinem Preis. unter keinen

Umftänden überlaffen?“
..Zu keinem Preis. unter keinen Umftänden.“
..Nicht dem Fürften Romanowski?“
..Weder diefem noch irgend einem andern.“

A [lt
Es war nur ein Laut gewefen. aber es lag

darin etivas. das dem Ton ähnlich war. mit dem

fich ein Menfch auf den verhaßten
Gegner

ftürzt- mit einem Dolch oder Piftol in er Hand.
Aber gleich darauf lächelte Fürft Alexander

wieder. Lächelnd und mit leifer Stimme. die fo

weich wie eine Liebkofung war. fagte er nach
läffig: ..Sie werden fich die Sache ficher über
legen.“

..Das that ic
h bereits.“

..Vielleicht erinnern Sie fich. daß ic
h ein

Recht auf jene Gruppe befitze ?“

..Sie ein Recht auf mein Werk?!“

..Nun denn. ic
h will ein Recht darauf be

fitzen. Verftehen Sie wohl. ic
h will!“

..Ich verftehe Durchlaucht ganz und gar nicht.“

..Sie find ein Unverfchämter!“
An dem Morgen des zweiten Tages nach

diefem Vorfall fand im Hain der Egeria das
Duell ftatt. Es lautete auf Piftolen. zehn Schritte
Diftanz. und es follte bis zur Kampfunfähigkeit
eines der Duellanten gefchoffen werden. Ein
junger franzöfifcher Attacth fekundierte dem

Fürften. Peter Paul dem beleidigten Karl Steffens.
Diefer hatte den erften Schuß; er fehlte,
Der Fürft erhob die Waffe. lächelte. zielte auf

des Künftlers rechten Arm. lächelte. wollte los
drücken. zauderte. ließ das Piftol etwas finken.
lächelte wieder. murmelte:

..Ein Finger enügt.“
Er fchoß. Die Waffe entfank des Künftlers

Hand; fein kleiner Finger war abgefchoffen. das
Duell beendet.
Fräulein Friedrike pflegte den Verleßten. der

in ein heftiges Wundfieber verfiel. Einmal. als

Steffens eingefchlafen war. fchlich fich Signorina
Rica an fein Lager. beugte fich tief herab und

drückte ihre welken Lippen auf die Wunde. Da
bei wurde fi

e fo rot wie ein junges Mädchen.
das dem Geliebten den erften Kuß giebt.
Durch feine ..Tochter der Semiramis“. die kein

Auge je zu fehen bekam. konnte Karl Steffens
kein berühmter Mann werden. Aber das wurde
er durch fein Duell mit dem Fürften Romanowski.
das ihm einen Finger feiner rechten Hand koftete.
Wenn ein Modell dem Brutto Tedesco begegnete.

fo konnte man ficher fein. daß es au deffen
verftümmelte Hand ftierte. dabei jedoch mit tiefem
Refpekt grüßte. Dasfelbe thaten auch andre.

Uebrigens hätte der fehlende Finger Steffens
nicht gehindert. ein wahrer Michelangelo zu wer
den; aber fein Gemüt ftand wieder von neuem
ganz unter dein Zeichen der Cypreffen.

Zu allem übrigen. was diefen Künftlergeift
aus feinen Bahnen riß. kam noch hinzu. daß

'

er mit vieler Kunft der Selbftquälerei fich fort
und fort fagte: .Er wollte dich großmütig fchonen!
Darum traf er nur den einen Finger! Hätte er
lieber den ganzen Arm verftümmelt. als an dir
Großmut zu üben. Diefer Ariftokrat Großmut
an dir!*'

*ll

Sodann machte die Fürftin Romanowska
ihren Eintritt in die römifche große Welt. die
auf diefes Debüt fo neugierig war wie auf eine
Sardoufche Premiere mit Eleonore Dufe und
Signor Ando.
Das erfte große Ereignis im römifchen Leben

der Fürftin war ihr Befuch im Vatikan. wo der
Heilige Vater fi

e und den Fürften in befonderer
Audienz empfing und gütig und liebreich gegen
die Gemahlin feines Günftlings war. Mit leuch
tenden Blicken kamen beide von diefer Audienz
zurück.

Darauf warfen die Romanowski ihre Karten
ab; zuerft in den Häufern der fchwarzen Partei.
darauf in einigen weniger grauen Salons und

in der kosmopolitifchen Fremdenkolonie. Da die
Saifon noch nicht begonnen hatte. wurde die
Fiirftin einftweilen nur bei der täglichen Korfo
fahrt gefehen. Das erfte. was man an ihr be
merkte. war ihr Koftüm; an trüben Tagen ftets
fchwarz. an hellen ftets weiß. und immer vom

beften Gefchmack. war fi
e geradezu hervorragend

in ihren Hüten. Was ihre Art zu grüßen an
betraf. fo war diefelbe ftupend. geradezu ftupend!
Man erzählte fich von einigen Herren. daß fi

e

nachmittags an verfchiedenen Orten fich auf
ftellten: auf der großen Pincioterraffe. am Spa
nifchen Platz und im Korfo. um vor der Princi
peffa Maria den Hut zu ziehen und fi

e dreimal

grüßen zu fehen.
'

Wenn die Equipage des fürftlichen Paares
auf dem Pincio hielt. war fi

e

fchon im nächften
Augenblick vollftändig umringt, Während die

Kapelle aus ..Lohengrin“. „Carmen" und der*

..Cavalleria Ruftieana“ fpielte. hielt man eine

jener kleinen Konverfationen ab. wie fi
e nur der

Südländer kennt. Die Fiirftin fprach wenig. aber
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die auch in ihrem Gruße lag,
Sie äußerte über das neuefte Ballett in

Coftanzi. über das neuefte Schaufpiel im Valle
ebenfogut einige paffende Worte wie über den

neueften Roman von Gabriele d'Annunzio oder
Marcel Prevoft. Sprach fi

e franzöfifch. fo hatte
man Gelegenheit. mit eignen Ohren zu hören.
daß ihr Parifer Accent tadellos war.
Die Unterhaltung wurde denn auch von

Wagen zu Wa_ en geführt. die auf dem fchönften
Platz derWelt icht nebeneinander gereiht ftanden.
Zu Wagen fand hier der erfte flüchtige Verkehr
mit den Damen der fchwarzen Gefellfchaft ftatt,
Der Fürft ftellte feine Gemahlin fo und fo vielen

Herzoginnen. Prinzeffinnen und Marchefen in

einer Weife vor.-die ebenfo mutig wie würdevoll
war und von jenen Damen ganz ehrenwert be

funden ward.

Nachmittag für Nachmittag war es dasfelbe.
Nach einem mehr oder minder kurzen Halt

fehten fich die Equipagen von neuem in Be
wegung. iiber den Pincio hinunter zur Piazza
del Popolo. durch den Korfo zum Spanifchen
Platz. Hier wurde bei der Fontäne ein zweites
Mal gehalten. Sogleich fammelten fich fämtliche
Blumenverkäufer um den fürftlichen Wagen. der
mitten in einem Blüten efilde ftand. Die Prin
cipeffa kaufte fo viele lumen. als im Wagen
nur untergebracht werden konnten. Doch nur

weiße Blumen, Die Verkäufer wußten das und

richteten ihre duftige Ware danach ein. Weiße
Rofen. weiße Levkohen. weiße Azaleen. Nelken.
Hhazinthen. Margueriten. Oft. wenn ein Fremder
am Spanifchen Platz zur fpäten Korfoftunde einen

Strauß weißer Blüten kaufen wollte. wurde
ihm gefagt:
.,Diefe Blumen gehören der Principeffa.“

Jedesmal. wenn der fürftliche Wagen beim
Brunnen auf dem Spanifchen Platze hielt. ftellten
fich in einiger Entfernung die Modelle auf. Die
goldene römifche Jugend wußte das. und es
gehörte zum Chic. zu fehen. wie die Fürftin
Romanowska die Modelle grüßte: ganz anders.
als fi

e felbft von der fchönen Frau
gegLrüßtwurden: lächelnd. freundlich. vertraulich.

i

ein.
die Fürftin Romanowska wollte keinen Augenblick
verleugnen. daß fi

e die Maria von Rocca ge
wefen war. Der Fürft erfchien dabei durchaus
ungeniert und ganz (i'aeeorä mit feiner Gemahlin
zu fein. Das flößte fogar der jeuneZZe (loi-ee
Nefpekt ein. Aber vollftändig vergeffen haben
mußte die fchöne Frau. daß fi

e

nach jener Fras
cataner Villeggiatur bei den Modellen in offen
barer Verachtung geftanden,
Eine dritte. ganz befondere Art zu grüßen

zeigte fi
e gegen eine beftimmte Perfon. Es war

dies ein Fremder. ein deutfcher Künftler.
So oft ihr Wagen durch den Korfu fuhr und

beim Cafe Aragno die Ecke der Via delle Bite
paffierte. richteten fich die Augen der Fürftin wie
magnetifch angezogen hinüber auf einen be

ftand. um fich von diefen großen und mächtigen
Augen grüßen zu laffen. fo fremd und kalt das

auch gefchah. Aber mit einem Etwas darin. das
wie - ja. wie was war?
Ueber diefes geheimnisvolle Etwas zu grübeln

und immer wieder zu grübeln. damit verbrachte
Karl Steffens jetzt feine Stunden und Tage.
Häufig war's ihm. als hätte er den Blick ent

rätfelt und feine ftille Meinung verftanden: in

dem Blick der Fürftin Romanowska war etwas
wie Haß.

Unter den Fremden aller Nationen. die für
den Winter nach Rom gekommen waren. befanden
fich Bekannte der Romanowski aus Paris und
London. Andre wieder waren mehr oder minder
nur mit Fürft Alexander liiert. Alle diefe machten

in der Villa Romanowska Befuch. Diejenigen.
welche die Fürftin noch nicht kannten und das

erfte Mal aus Neugierde erfchienen. kamen be
reits das zweite Mal aus Jntereffe. Selbft die
Argwöhnifchften und Mißgünftigften mußten e

ftehen. daß fie. auf das ehemalige Modell gefa t.

eine granäe (lame gefunden hatten. Viele waren

aufrichtig von ihr entzückt. darunter fogar einige
Damen.
Es war allgemein bekannt. daß in Paris und

London der Fürftin die ernfthafteften Huldigungen
dargebracht worden waren. Das war natürlich
auch in Rom der Fall. womöglich in erhöhtem,

Maße. Die betreffenden Herren hatten entweder

zu großen Refpekt vor dem Charakter des Fürften
oder zu lebhafte Scheu. mit einem der beften
Piftolenfchützen intime Bekanntfchaft zu machen.
als daß auch hier das mindefte Pikante fich er

eignet hätte. wie fehr auch von mancher Seite

darauf gewartet wurde. Auch hätte man ebenfo
gut einer Souveränin eine Erklärung machen

können. als diefer ehemaligen Maria von Rocca

d
i Papa.
Fiir die Jutimen des Haufes Romanowsfi

war jeden Dienstag und Freitag abends nach
zehn Uhr in den Gemächern der Fürftin Em
pfang. und jeden Sonntag wurde für fieben Uhr
zum Diner geladen. doch nie mehr als acht
Perfonen.
Der fürftliche Koch. ein Toskaner. war felbft

in Paris wegen feiner Saucen und petitZ plans
berühmt gewefen; und die Blumenarrangements
der Tafel galten für Meifterwerke der Gärtner
kunft. Vollends in Rom. wo die feinfte und
anmutigfte Form des gefelligen Verkehrs -> kleine.
intime Mittageffen - wenig gepflegt wird. er
regten die Romanowskifchen Diners Auffehen.
Dann begannen in der Gefellfchaft die erften

Empfänge und Routs. und jetzt erft kam die hohe
dunkle Ariftokratie der italienifchen Kapitale dazu.
die Fürftin näher zu betrachten. Je glänzender
ihr Entree in der andern großen Welt ausgefallen
war. um fo vorfichtiger trat man ihr entgegen.
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Aber auch hier errang fie einen vollftändigen
Sieg. und als die Romanowski ihren erften Ball
gaben. wurden nur wenigez. Einladungen ab

gelehnt.

Anf diefem erften Ball in ihrem Haufe er
fchien die Prinzeffin Maria in einer Robe aus
Silberbrokat und trug ein Glanzftück des Roma

nowskifchen Familienfchmucks. die berühmten
Smaragden.

Fürft Alexander war während des ganzen
Abends etwas nervös. Heimlich beobachtete er

feine fchöne Frau unausgefetzt. Als die Gäfte
fich entfernt hatten und die Gatten allein waren.

machte der Fürft feiner Frau eine zweite Liebes
erklärung. die womöglich noch feuriger ausfiel.
als die erfte gewefen.z

371l!,
f

.fius ptians Tagebuch.

Rom. Anfang Februar.
*

Mutter!
Wie oft ich. feitdem ic

h in Rom bin. an
meine Mutter denken muß! Oft. oft träume ic

h

von ihr. weine im Traum und erwache mit einem

Auffchrei:
..Mutter!“
Ich weiß fo wenig von ihr. Ich weiß nur.

daß mein Vater fi
e fand ..verlaffen. verlaffen.

wie der Stein auf der Straßen." daß fi
e blut

jung war. ein halbes Kind. wunderbar fchön;
daß mein Vater fich leidenfchaftlich in fi

e verliebte

_und fi
e

fich in ihn; daß fi
e

nach einem kurzen

Iahre der Glüekfeligkeit ftarb. bald nach meiner
Geburt. Am Heimweh nach ihrem herrlichen.
ftrahlenden Süden. am Heimweh nach Rom.

Ihrer Tochter hinterließ fi
e

diefe Sehnfucht
nach Sonne und Schönheit. Ohne diefes mütter

liche Erbe hätte' es mich niemals fo gewaltig
hierhergezogen. Das Glück. in Rom zu fein.
danke ic

h

daher meiner Mutter.

Seltfam. daß mir diefer fo einfache und

felbfÖverftändliche
feelifche Vorgang erft hier klar

wur e . , ,

Weshalb mein guter Vater mich wohl nie
mals an ihr Grab geführt. weshalb er wohl alle
Bilder von ihr vernichtete?
Berzeih mir. du Guter. Befter. aber es war

nicht recht von dir.
Wie darf ic

h mit dir rechten? Du warft ja

krank. innerlich krank durch den frühen Tod
meiner fchönen. jungen Mutter. und du dachteft
nicht darin. daß du deiner Tochter ihr Grab nnd
Bild fchuldig warft.
Daß meine arme Mutter Römerin war. if

t

das Sonnenmärchen meines fonft fo nüchternen
Lebens; if

t die wunderbare Romanze. die dem

Kinde gefungen ward. Meine römifche Mutter
war ja auch das Hohelied in dem Dafein meines
Vaters. Sie war das hehre Weib aus der

Fremde. das ihm erfchien und in feine grauen

Tage einen Lenz ftreute. einen ganzen römifchen
Frühling von Strahlen und Blüten. Dann ging

Li
e wieder. entfchwand fi
e

feinen Blicken in jenes
unkle Land. daraus niemand wiederkehrt. und
ließ ihn mit feinem mutterlofen Kinde in Sehn
fucht zurück.

Daß ic
h

ihr fo gar nicht ähnlich fehe. in fo

gar nichts ihr gleiche... War das nicht graufam
von der Natur. auf mein Geficht nicht einen
einzigen Strahl ihrer Schönheit fallen zu laffen.
wo meine Seele doch fo fchönheitsdurftig ift. daß

fi
e

fich nie fatt trinken wird?

Ich weiß. mein Vater ftarb am gebrochenen
Herzen. meiner fchönen Mutter nach. aus Heim
weh nach ihrer flammenden Sonnenfeele. -

Auch das weiß ic
h längft. daß ic
h

ihn nicht
tröften konnte. ich. die ic

h in nichts meiner
Mutter gleiche.
Darum fpähte er oft fo angftooll in mein

Geficht. ob er darin nicht einen. auch nur einen

ihm ähnlichen Zug entdecken könnte.
Rein. mein Baier. nicht einen!
Er konnte niemals von ihr fprechen. felbft in

feinen leßten Lebensjahren nicht. Er konnte ihren
Namen nicht über die Lippen bringen. fo fehr
liebte er fi

e bis zum letzten Atemzug. meine

fchöne. ftrahlende. unglückliche Mutter.
Iawohl. unglückliche Mutter. Denn unglück

lich war fie.
Das [war das große Geheimnis. das mein

Vater mit fich ins Grab nahm. an dem er nicht
einmal fein Kind wollte teil haben laffen. damit
deffen dunkle Jugend nicht noch trüber werde,
Wie ic

h

fi
e liebe. diefe nie gekannte. nie ver

geffene Mutter. wie ic
h

mich nach ihr fehne. wie

ic
h ihr Bild mir verklärt habe . ..

Schon als ganz kleines Kind fcheute ic
h

mich.

zu andern von ihr zu fprechen, Sie war für
mich eine fo geheimnisvolle Geftalt. es haftete
etwas fo Glanzvolles. fo Unirdifches an ihr.
Das blieb auch fo. als ic
h größer ward. Nicht
einmal zu meinem guten Glöcklein konnte ic

h von

ihr reden.
Und auch hier. in ihrer Heimat. brin e ic

h
ihren Namen nicht über die Lippen. Es oftete
mich fogar Ueberwindung. den beiden guten alten

Leutchen. die mich ganz unverdienterweife in ihr
Herz gefchloffen. zu fagen. daß meine Mutter eine
Römerin war. Ich machte fi

e

durch diefe Mit
teilung örmlich glücklich. Sie find ftolz auf diefe
Thatfa je. Plötzlich if

t das Rätfel ihrer großen
Vorliebe für mich erklärt: ic

h

habe eine römifche
Mutter! Ia. nun darf ic

h in Rom fein. nun
gehöre ic

h

dahin. ic
h

hätte durch meine römifche
Mutter fogar das Recht. in Rom zu fterben und
begraben zu werden - allerdings nicht bei der
Ceftiusphrainide.
Aber beiden merke ic

h

an. wie fi
e über mein

unrömifches Geficht im ftillen ganz außer Faffung
find. Wie kann ic

h nur fo ausfehen? Ich wagte
es noch gar nicht. ihnen von der Schönheit
meiner Mutter zu fprechen. aus Furcht. fi

e durch
meine Häßlichkeit noch mehr zu verletzen. Wie
würden fi

e

mich erft lieben. wie ftolz würden fi
e
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auf mich fein. wenn ic
h

ihre Schönheit geerbt

hätte.

Daß eine Romana d
i

Roma ein fo urgerma

nifhes Kind zur Welt bringen konnte. mit dem
gelbbloiideften Gretchenhaar. bleibt ein ..Zwiefpalt
der Natur“. wie es in der lieben. alten. herrlichen
Ahnfrau heißt. und meine großen. kohlfchwarzen
Augen find ihnen doch nur ein fchwacher Troft.
Meine Augen!

Geftern ftellte mich Herr Karl Steffens dar
über förmlich zur Rede.

..Ihre Mutter ivar Römerin? Das muß ic
h

erft von andern Leuten erfahren? Sie haben
natürlich ihre Augen. Und Ihre Mutter ift tot?“
..Sie ftarb bald nach meiner Geburt.“

..Wiffen Sie das ,enau? Verzeihen Sie.
aber ic

h

habe meinen erftand erft zur Hälfte
verloren. Mit der Vernunft. die mir noch
blieb. frage ih Sie. ob Ihre Mutter wirklich
tot ift.“
Ich hielt ihn in diefem Augenblick allerdings

für halb irrfinnig. ivähreiid ic
h

ihn verficherte.
daß meine Mutter wirklich tot fei.
..Nun. Sie müffen es iviffen.“ fagte der

feltfame Menfch und fhaute mich an. als wäre

ic
h mein eignes Gefpenft.

Ich kehrte ihm den Rücken und ging meines
Weges. (Wir hatten uns im Garten der Kolonie

getrgffen.)

-

i

ach einer Weile kam er mir nach. er lief faft.
..Bitte. verzeihen Sie mir!"

Ich hatte ihm fogleich verziehen. Gerade den
Abend vorher ward mir von Fräulein Friedrike die

Gefchichte der fchönen Fürftin Romanowska erzählt.
Sie hätte es niht früher gethan und auh gleich
anfangs dem Knaben Checco befohleii. kein Ge

fchwäß zu machen. weil fie in ihrem grundgütigen

Herzen fürchtete. die Neuangekommene möchte

fonft von ihrem und Peter Pauls Liebling eine

fchlechte Meinung faffen. Nun verfteht die treff
liche Signorina Rica von diefen Dingen genau

fo viel wie ich. vermag fich alfo. ivill *fie ehrlich
fein. ubfolut keine Vorftellung zu machen. wie
ein ernfthafter Mann. der noch dazu ein genialer
Künftler if

t oder fein foll. in folchem Maße
einer Leidenfchaft fich unterwerfen und von ihr
fih knechten laffen kann. Vielleicht vermag eine
Frau fich dergleichen Dinge überhaupt nicht vor
zuftellen?
Es war' geftern abend rührend für mich. zu

beobachten. wie fi
e

fich Mühe gab. Karl Steffens'
Wefen zu erklären. ihn zu entfchuldigen. ihn in

meinen Augen nicht fchwächlich erfcheinen zu

laffen. Dabei blieb der Refrain derfelbe.
..Er ift doch ein genialer Künftler! Er über

windet noch einmal diefe Sache! Er dringt doch
durch! Sie follten nur feine Arbeiten fehen.
Und erft feine .Tochter der Seniiramis*. Ein
unerhört großartiges Werk. fage ic

h

Ihnen."
Ach! Ich trage immer noch fchwer an d'em

unvergeßlichen Eindruck. den Peter Pauls großes
Bild auf mich machte; bin innerlich zu fehr über

Ueber Land und Meer. Jil. Okt.-Hefte. 117"][1.8.

zeugt. daß es niir init den Arbeiten des Herrn
Steffens ähnlich ergehen wird. befonders mit
feinem Meifterwerk. Ich finde daher nicht den
Mut. Fräulein Friedrike zu bitten. mich in das
Atelier des neuen Michelangelo zu führen. fo

dringend fi
e

zu wünfcheii fheint. ic
h

möchte ein

mal ein folhes Verlangen äußern. ja entfchieden
diefe Bitte von mir erwartet. So wenig ic

h die

Leidenfchaft und das ganze Leben diefes Herrn
begreife. fo unfnmpathifch mir dasfelbe ift. fo -

ic
h

muß es ausfprechen
-
verächtlich ic

h

dasfelbe
finde. kann ic

h

doch nicht verhindern. daß er

felbft mich intereffiert. Wenn ic
h an die Stunde

denke. wo er meine Studie kritifierte. wo er niir
meine Fehler zu Gemüt führte.

- ja. ja! Ich
intereffiere mich für ihn; aber - feine Arbeiten
möchte ic

h

nicht fehen.

Uebrigeiis zweifle ic
h

ftark. ob er fi
e

mich

fehen laffen. ob er mich für würdig finden würde.

fi
e

zu fehen.
'

Entfchieden nein!
Meine ..Römifchen Rofen niit Lorbeer“ find

verkauft!
Das gute Glöcklein meldet es mir. Ich

glaube. fi
e hat beim Schreiben vor Freude ge

heult; wenigftens waren ihre mähtigen Buchftaben
halb verwifcht. Alfo eoraggio, liebe Lange!
Zeinpre iii-anti!
Es wird fchon gehen.
Natürlich wird es gehen. du dumme Prisca
Es muß ja gehen.
Ich feierte den Verkauf meines erften römi

fchen Bildes durch ein glänzendes Feft. zu dem

ic
h meine beiden alten Römer einlud. Ja! Und

ih lud noch einen dritten ein: Herrn Karl
Steffens.
Eigentlich wollte ih auch meinen jungen Sieg

fried (diefen Namen führt er nun einmal bei

mir) zu meinem kleinen Shnipofium bitten. Ich
mußte mich jedoh gerade wieder zu fehr über ihn
ärgern. Er hat glücklich etivas entdeckt. das noch
häßlicher if
t als fein gräßlicher Greis; es ift das
eine Straße im neuen Rom. Sie liegt vor der

Porta Salara. könnte jedoch ebenfo gut in dem

fcheußlichften Quartier von London fein .. . Nein.
nur im modernen Rom kann etwas fo Unmög

liches möglich fein; und diefes wirre Traumbild
malt der Menfch - riefengroß. natürlich!
Strahlend teilte er mir die glücklihe Neuig

keit mit und bat niih. am Nachmittag mit ihm
zu gehen und fein neues Motiv zu betrachten.
Ich fagte ihm im voraus. ic

h würde es jeden

falls abfcheulich finden. welche Grobheit mir nur
ein glänzendes Lächeln eintrug. Alfa begleitete ic

h

ihn und _ wie ih mich wieder über den Menfchen
ärgern mußte!
Häufer. die in Trümmer gefallen. die Ruinen

find. noch ehe fi
e überhaupt fertig wurden. Eine

Straße von Paläften follte es werden. mit prun
kenden Faffaden. fäulengetragenen Eiiifahrten.
prachtvollen Loggien und Altanen. und - himmel
hoch aitfgeniaiierte Höhlen find's geworden!
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Was nicht eingeftürzt ift. oder nicht gerade
morgen einzuftürzen droht. wird bewohnt. von- Proletariern! Manches diefer Gebäude if

t

von oben bis unten (ich übertreibe nicht) in die

graue feuchte Wäfche armer Leute eingewickelt. die

zum Trocknen ansgehängt ward. Viele Fenfter
der bewohnten Räume haben nicht einmal Schei
ben; fi

e find mit Lumpen verhängt. mit Papier
verklebt. Von manchen Häufein wurden die

Gerüfte noch gar nicht fortgenonnnen. Man baute

fieberhaft. der große Krach kam. und die Arbeiter

wurden nicht mehr bezahlt. Die Maurer nahmen
ihre Kelle. die Zimmerlente ihre Axt auf und

gingen davon. So blieben die unfertigen Bauten
ftehen.

Diefes neue Rom gleicht einer ausgeplünderten
und ausgebrannten verlaffenen Stadt. von der die

Herde der Heimatlofen aus der Hefe des Volkes

Befitz ergriff.
Alte und junge Weiber in Lumpen. Kinder

in Lumpen; arbeitslofe junge Leute. arbeitslofe
Männer - das ift die Bevölkerung diefes neuen
Rom.

fi
e

ftehen fchwatzend unter den Hausthüren. treiben

fich fchwatzend auf der Straße herum. die teils

Kehrichthaufen. teils Goffe if
t . . .

Aber die Bevölkerung if
t bereits apathifch

geworden durch lange. lange Entbehrung; ermattet

durch Fieber. elend durch den Jammer eines folchen
Lebens.j

Dazu blauer Himmel. der über diefer Häß
lichkeit leuchtet; die ftrahlende Luft. die wie eine
Gloriole fo

'

viel Elend verklärt.
Und das malen zu wollen!

..Aber. begreifen Sie denn nicht?“
Ich konnte ihm und mir nicht helfen: ic

h be

griff es ganz und gar nicht. Und ic
h war fo

böfe auf ihn. fo böfe. daß ic
h

ihn zu meiner
tete champetre nicht einlud.
Wenn er wenigftens nicht fo talentvoll wäre.

Aber das ift's ja eben!

4
'(

Wenn mein gutes Glöcklein wüßte. wo Prisca
Auzinger aus München die erfte Feftivität ihres
Lebens giebt. wenn es mit feinem hellen. zarten
Gebimmel dabei fein könnte!

Recht viele gute Bilder malen. alle Bilder fo

fort zu teuern Preifen verkaufen und dann meinem

guten Glöcklein ins thllenhäuschen ein Billet

fchicken. zweiter Klaffe. München-Rom. hin und

zurück. gültig volle acht Wochen!
Ich hatte auf der Piazza del Pvpolo zwei

Einfpänner genommen. fogleich für die Fahrt be

zahlt (vhne zu handeln). dann meine Gäfte er

wartet. fi
e und mich aufgeladen: in dem einen

wir beiden Damen. in dem andern die beiden

Herren. Für meinen jungen Siegfried wäre beim

Kutfcher noch prächtig Platz gewefen! Zeh mußte
immerfort hinfehen. mich immerfort ärgern,

Unfre braven Vetturini brachten uns in pracht
vollem Trabe hinaus zum Aventin. wo fich bei

Sie liegen fchwaßend in den offenen Fenftern.*

der Kirche Santa Prisca - Santa Prisca. man
denke! - die wunderbarfte. wonnigfte Trattorie
befindet. mit einem Hof und einer Loggia. von
welcher aus man über fämtliche fieben Hügel

blickt. weithin über die Eampagna bis zu den

Albanerbergen und der Sabina,
Es if

t die glanzvolle Zeit der Pfirfichblüte.
.In den blattlofen Weinfeldern. die gelb von dem
Schilfrohr find. daran die Reben aufgebunden
werden. fchimmern allüberall die großen rofigen
Blumenhügel. Rofige Ströme ergießen fich von
den Höhen. flnten hinaus weit ins Land. wo

fi
e

zwifchen den Silberfäulen der Oelbäume fich
durchwinden. die goldbraunen Ruinen umwogen.

zu kleinen Blütenftreifen zufannnenriefeln. Und

zu diefem Frühlingslied hoch in den Lüften end

lofer Lerchenjubel . . .
Wir thronten königlich über all der Schönheit

und fpeiften einen lukullifchen Eierkuchen mit

jungen. zarten Artifchocken darin. fpeiften rubin
roten Sabinerfchinken mit goldigem Salat. der
vor unfern Augen im Garten abgefchnitten wurde.
fpeiften die letzten zuckerfüßen Orangen und die

erften. nach nichts fchmeckenden grünen Mandeln
des Jahres. getrocknete Feigen und Gorgonzola
käfe. Zu diefen Genüffen füßer Orvietowein.
und das Befte und Schönfte von allem: ich war
die Wirtin. und das Geld für das Gelage er
worben durch meine Kunft. erworben in Rom!
Wie liebenswürdig wir alle waren! Peter

Paul erzählte feine hübfcheften altrömifchen Ge
fchichten. wobei ihm Signvrina Rica auf das
anmntigfte fekundierte; Karl Steffens. vergaß fo

gar feine Fürftin Romanowska. fprach von Kunft
und allem Schönen. allem Großen und Edeln auf
Erden. Er fprach begeifternd. und es verfetzte
mich von neuem in dumpfes Erftaunen. daß ein

Mann. der fo fühlen kann. im ftande ift. eine
derartige Untreue gegen fich felbft zu begehen um
eines fchönen Weibes willen . ., Still. Prisca.
das verftehft du nicht.
An unferm Tifch war noch ein freier Platz.

Wie gut hätte der andre. der Uneingeladene.
dort fitzen können, Er wäre gewiß prachtvoll
gewefen. genau fo glänzend wie diefer köftliche
Tag; und ic

h

hätte mich einmal über ihn von
ganzem Herzen freuen können. ftatt mich über

ihn ärgern zu müffen.
Aber warum malt er fv greuliche Bilder!
Wir kehrten zu Fuß zurück. Fräulein Friedrike

hatte fich an Peter Pauls Arm gehängt. den fi
e

jedoch jeden Augenblick lvsließ. um Blumen zu
pflücken. Alles alte Gemäuer. daran wir vor
über kamen. duftete von Goldlack; an den von
Blüten leuchtenden Hecken wucherten pnrpurfarbenes
Eaprifolium und wilde Refeda. und der ftarke
Duft der japanifchen Mifpelblüte ftrönite uns
aus den Gärten entgegen.

Zeh ging neben Karl Steffens. Da fagte mir
der feltfame Menfch. daß er großen Refpekt vor
mir habe. daß er fich in meiner Gegenwart fonder
bar wohl fühle nnd mich um Erlaubnis bitte. um
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meine Frenndfchaft werben zu dürfen. Er forderte
mich auf. fein Atelier zu befuchen; ihm liege

daran. ihm liege fehr viel daran.
Was konnte ic

h andres erwidern. als daß ic
h

kommen würde!

Ich hatte eine fchlaflofe Nacht. in der ic
h

wachend träumte. Es war wie Alpdruck. Meine
tote Mutter kam zu mir. warf fich mit aus
gebreiteten Armen über mich und würgte mich.
Da erfchien Karl Steffens und fliifterte mir zu.

ic
h

fe
i

auf der Welt der einzige Menfch. der ihm
helfen könnte. von dem fchönen Dämon Maria
fich zu befreien. Ich wollte ihm etwas zurufen.
doch meine tote Mutter preßte ihren Mund feft.
feft auf den meinen uiid erftickte mich mit Küffen.
Das letzte. deffen ic

h mir bewußt blieb. war
das leuchtende Haupt meines jungen Siegfried.
Es ftrahlte auf meine Oualen herab. und ic

h
hörte

ihn fagen: Wir wären fo glücklich gewefen!

Als ic
h

mich endlich von dem fchrecklichen
Spukbild befreite. graute der Tag. Ich fprang
aus dem Bett und kleidete mich an. Die Glieder
waren mir fo fchwer. daß ic

h taunielte nnd es

mich Mühe koftete. mich zu bewegen. Als ic
h

zu

fällig mein Geficht im Spiegel fah. erfchrak ich.

fo bleich kam ic
h mir vor. mit folchen unnatürlich

großen Augen. wie in Entfetzen weit anfgeriffen.
Es regnete in Strömen. Wie war das nach

dem geftrigen glanzoollen Tage nur möglich?
Aber ic

h

zog mich trotzdem zum Ausgehen an.
Um mich ganz von dem Fiebertraum der Nacht
zu befreien. mußte ic

h

hinaus. Ich atmete auf.
als ein kalter Wind mir eiitgegenfuhr und der
Regen mein Geficht peitfchte. z

Ich fchlug den Weg ein. der zur Villa des
Papftes Inlius führt. ging an diefer verfallendeii
Schönheitsftätte vorüber und den Hohlweg. der

mich zur ücqna neetoea brachte: Goethes Lieb

lingsfpaziergang !

Der gelbe Tiber in feinem zerwühlten Bett.
die grauen Regenivolken. die tief herabhingen.
die braunen Ruinen und Tufffelfen - wie tief
melancholifch war diefes römifche Landfchaftsbild!
Ich konnte den ganzen Vormittag nichts

arbeiten. fchrieb einen langen Brief an das Glöck
lein. fror heftig. dachte ganz unverftändigerweife
an meinen Traum. daß ic

h und mein Siegfried.
über den ic

h

mich fo oft ärgern muß. fo glück

lich fein könnten. daß einzig meine Wenigkeit
Karl Steffens zu helfen vermochte. Worin helfen?
Gegen feine Leidenfchaft zu der fchönen Frau? In
unfern Träumen herrfcht doch eine zu unfinnige
Logik!

'

Karl Steffens half mir. Seitdem er meine
Malerei angefehen. darüber mit mir gefprochen.
mir meine Fehler nachgewiefen. über vieles die
Augen geöffnet hatte. mache ic

h

entfchieden Fort
fchritte. Er beftätigt mir das zwar nicht. aber

ic
h

fühle es. und fchou heute würde ic
h keine

..Römifche Rofen mit Lorbeer“ mehr malen. und

wßnn

ic
h

fi
e bereits auf der Staffelei verkaufen

fo te.

So viel Gutes erweift er mir. fo große
Dankbarkeit fchulde ic

h dem Manne. den ic
h im

geheimen gering fchätze. beinahe verachte und dem

ic
h - meinem abfcheulichen Traum zufolge -

foll helfen können. auf der ganzen Welt einzig
und allein nur ich.
Heute nachmittag ivill ic

h

feine Arbeiten an

fehen. da ic
h es einmal verfprach. ,Ich fürchte

mich unausfprechlich vor diefein Befuch und gäbe
etwas darum. könnte“ ic

h

ihn wenigftens als
Kün tler bewundern.
fr foll ja doch ein Genie fein - fagt felbft

das Modell Ehecco. -

Ob er niir wohl feine „Tochter der Semiramis“
zeigt?

2
:

Ich ivar bei ihm.
Ia. ja. ja! Ich daif ihn bewundern. und

zugleich bin ic
h traurig bis ins tieffte Herz hinein.

'

Sein ftarker Genius krankt förmlich an feinem
fchwachen Menfchen. welcher an der Leidenfchaft
zu diefer Fürftin Romanowska. zu der ..Tochter
der Semiramis". zn Grunde geht. Auch fein
Genius wird zu Grunde gehen. wenn kein Wun
der ihn rettet.

Ich mußte immer heimlich nach dem Bor
hang aus Purpurfeide fehen. dahinter. wie ic

h

wußte. feine Gruppe ftand. Er durchleuchtete den
traurigen Raum wie ein Stück Abendröte. Nun

ic
h davor ftand. fürchtete ich. daß er das Marmor

bild mir enthüllen könnte. Was hätte ic
h

fagen

follen? Selbft dann. wenn ic
h es groß und fchön

finden durfte. Meine Angft fchien unifonft zu
fein. Ich war gerade fehr mit einer Sache .be
fchäftigt. bli>te dann endlich auf und fah

-
leife. leife. hatte er den Vorhang für mich zurück
gezogen.

Ich begreife jeht. daß es eine Frauenfchönheit
giebt. die über eines Mannes Seele Gewalt ge
winnen kann. wie das Böfe über das Gute.

Diefe Erkenntnis kam mir in dem Augenblick. da

ic
h das Marniorbild der Fürftin Romanowska
fah. Noch geftern hätte ich's für unmöglich ge
halten. daß eine folche Erkenntnis mir jemals
kommen könnte - unfähig wie ic

h bin. gewiffe
Dinge zu verftehen.
Auch das begreife ic

h plötzlich: diefe „Tochter
der Semiramis“ würde den Mann. den fi

e ein

mal geküßt hat. umgebracht haben. *auch wenn

?i
n

kein barbcirifches Gefetz zum Tode verurteilt
ätte.

Ich wünfchte. daß ic
h

diefes Meifierwerk -*
denn ein folches if

t es - nicht gefehen. trotzdem

ic
h

feinen Schöpfer aus ganzer Seele bewundern

muß. Seine „Tochter der Semiramis“ quält
mich wie der Traum diefer Nacht.
Ift das aber ein reines Kunftwerk. das eine

folche Wirkung hervorbringen kann?
Er felbft könnte fich helfen! Wenn er fein

Bildwerk zerftören würde. fo hätte er fich ge

holfen! Nicht das Werk zerftören. meine ich.
fondern die Geftalt. die in feiner Seele lebt. denn
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fie if
t der Fetifch. dem er fich felbft zum Opfer

bringt. g

Es geht wohl leichter. einen Hammer zu nehmen
und ein Marmorbild zu zerfchlcigen. als Herr zu
werden über eine große Leidenfchaft . . , Wie kommt
es. daß ich das plötzlich begreife?
Was ic

h
außer jenem einen einzig vollendeten

Werke bei ihm fah. »e es if
t in Wahrheit ein

einziges Werk - beftand nur in wenigen flüch
tigen Skizzen. fämtlich in Wachs modelliert. In

fo flüchtigen Umriffeii fi
e

auch wiedergegeben

ivaren. konnte ic
h an ihnen doch voll erkennen:

er if
t ein Genie. Alle feine Entwürfe fchrieen'

mir förmlich zu: Sieh uns an! Die Phaiitafie
eines wahren. eines großen Künftlers hat uns er-q

dacht. aber
- wir müffen erft geftaltet werden.

eift erfchaffen.
Bei diefem Befuche kinn ic

h

auch dahinter.
womit er hier fein Leben friftet

- einen ,f
o

troft
lofen Namen muß ic

h der Sache ivohl geben.
Er fabriziert Kopien von Antiken! Ein hiefiger
Antiquar kauft fi

e ihm ab. wahrfcheinlich für ein
Spottgeld. und vergräbt fi

e in lehmigen Boden.

Nach Jahren wieder aiisgegraben. werden fi
e dann

zu enormen Preifen als römifche Funde verkauft,
Die Kopien der Aurora und Beatrice Cenci

der vortrefflichen Signorina Rica werden bei Karl
Steffens durch den jugendlichen Auguftuskopf vom
Vatikan und die Kapitalinifche Antoniusbüfte re

präfeutiert.
Wie unendlich traurig if

t das alles; doppelt
traurig und kläglich. weil es in Rom ift.
Natürlich wiffen Peter Paul und Fräulein

Friedrike um diefes troftlofe Kopierwefeii ihres
Genies. veifchweigen es aber ängftlich. hoffen
jedenfalls. daß es mir verfchwiegeii bliebe. auch
dann. wenn ic

h einmal in Steffens Atelier kommen
follte, Das hätte auch leicht gefcheheii können.
Da er meinen Befuch erwartete. hätte er feinen
Auguftuskopf. das Modell fowohl wie die Kopien.
leicht fortftellen können. Warum er das wohl
nicht that? Es if

t faft. als hätte er es ab

fichtlich uuterlaffen. als ivünfchte er. daß ich es

fehen follte. Ich bemerkte. daß er gefpannt auf
paßte. welchen Eindruck diefe Entdeckung auf mich
machen ivürde. Ich fagte kein Wort: ich war
viel zu traurig dazu. Auch vor feiner Gruppe

vermochte ic
h

kein Wort über meine Lippen zu
bringen. Aber ic

h

ftand lange davor. und er ließ

fi
e

mich ungeftört betrachten. Als ic
h

mich endlich

losriß und ihm wieder entgegeiitrat (ich fürchtete
mich davor). vermied er. mich anzufehen. wofür

ic
h

ihm iin ftillen dankte.
Was hätte ic

h ihm auch fagen folleu?
Auf Fräulein Friedrike machte diefer mein

Atelierbefuch ftarken Eindruck. In maßlofes Er
ftauiien geriet fi

e über den Uinftand. daß er mich
aufgefordert. ja direkt gebeten hatte. zu kommen.

„Das ift noch niemals gefchehen; ic
h

verfichere

Sie. niemals! Er felbft forderte Sie auf. ihn zu
befuchen? Was wird Peter Pau( dazu fagen!
Und er zeigte Ihnen feine Gruppe? Was für ein

Geficht machte er dabei? Was fagte er denn nur?
Und Sie? Waren Sie nicht einfach fprachlos?
Denn folch ein Werk... Und auch das andre
ließ er Sie fehen? Ich meine das. womit er fein
Brot verdient? O liebes Fräulein Prisca! -
Aber nicht wahr. welch ein Mann. welch ein
Genie! . . . Nein. daß er felbft Sie aufforderte!“
Sie fchaute mich an. als müßte fi

e an mir
etwas ganz Neues und Seltfames entdecken. irgend
eine fehr geheime Schönheit. deren Vorhanden
fein ihr bisher verborgen geblieben war. und die

fi
e

auch jetzt. gewiß zu ihrem größten Leidwefen.
nicht finden konnte. Aber fi

e

machte mir zu
meinem fprachlofen Eiftaunen folgendes Ge
ftändnis:
„Stellen Sie fich nur vor. diefer feltfame

Menfch; ic
h meine den Karl Steffens. Peter Paul

hielt es für beffer. Ihnen gar nichts davon zu
fagen. Aber da er Sie jetzt felbft zum Befuch
feines Ateliers aufgefordert hat. fehe ic

h

nicht ein.
ivaruin Sie es nicht wiffen follen. Wenn er bei
uns ift. fpricht er inimerfort von Ihnen_ denken
Sie nur! Und daß er jetzt in unfrer Trattorie
mit den andern ganz menfchlich zu Mittag ißt.
gefchieht auch erft. feitdem Sie dort find. Wir
wollten Sie wirklich gar nicht darauf aufmerkfain
machen, Was fagen Sie nur dazu? Peter Paul
und ich. wir wiffen gar nicht. was wir davon
denken follen. denn Karl Steffens und. nun ja.
und . . .“ . *.2 &3.

Das gute Fräulein ivurde über und "ber rot.
Ich mußte hell auflachen. .

„Es if
t

freilich undenkbar. daß Karl Steffen

in eine andre verliebt fein follte als in feine
Principeffa Maria, Und nun vollends in mich.
Ich glaube. darüber können ivir alle drei: Herr
Peter Paul. Sie und ic
h vollftändig ruhig fein.“
Sie beruhigte fich indeffeii gar nicht. fondern

fprang von ihrem Stuhl auf. lief hin und her
und fchwatzte die fonderbarfteii Sachen.
„Es wäre ja doch - o Gott! - für den

armen Menfchen ein Glück. Eine Rettung wär's!
Und gerade durch Sie! Denn Ihnen traue ich

fo etwas zu. folche Heldenthat. Peter Paul fagt
es auch. .Sie if

t

fo gefund.“ fagt Peter Paul.
,fo frifch. fo ftark. Sie könnte es fertig be
kommen; fi

e kann alles fertig bekommen. was Kraft
erfordert. uiid was gut ift." Wahrhaftig. fo fagte
er von Ihnen... Liebes Fräulein. ach. liebes
Fräulein Prisca . . ."

Ich lachte nicht mehr. Ich ivar plötzlich fehr
eriift geworden.
Nein. ach nein! Ich hätte gar nicht die Kraft.

Alle überfchätzen mich. Und dann
>- eiiie Rettungs

that? Wenn das Leben einer Frau nur dafür da
fein follte . , . Still. meine liebe Lange. ganz ftill!
Du bift auf dem be ten Wege. den fchönften Un
fiiin zu reden. Di j braucht niemand zu feinem
Glück. gefchweige denn ein genialer Menfch zu
feiner Rettung, Und würdeft du einmal in die
Lage kommen. irgend einem guten Menfchen in

Wahrheit ernftlich helfen zu können. fo - fo
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follteft du dafür dem Himmel auf deinen Knieen
danken.

Aber das find ja alles nur Phantafieii.
In meinem Studio if

t es immer noch bitter

kalt. fo daß ic
h niir nicht vorzuftelleii vermag.

wie es darin jemals warm werden foll. zu warm!

Auch arbeite ich jetzt weniger. Karl Steffens
nimmt fich meiner mit großer Energie an. und

ic
h

habe dabei manche Stunde des Kampfes und
der Sorge. Aber ic

h lerne. Bisweilen if
t

mir.
als müßte ic

h

alles. was ic
h

weiß. was ic
h »s

niühfelig genug! - erlernte. erft wieder vollftändig
verlernen. um in feinem Geifte fchaffen zu können.

Ich gehe jetzt häufig des Nachmittags aus.
von einer mir unerklärlichen Unruhe aus dem

Haufe getrieben; ein Zuftand. der mich vielleicht
darum fo übertrieben erregt und quält. weil er

fo gar nicht i
n meiner Natur liegt.

Noch etwas andres beunruhigt mich.
So oft ic

h Rom durchfchlendere und dabei
jedesmal etwas Neues und Merkwürdiges oder

Wunderbares und Großartiges fehe und erlebe.
entdecke ic

h

plötzlich. daß ic
h

mich gegen fechs Uhr
iin Korfu befinde und zwar in der Nähe der

Ecke von Bia della Bite.
Dort fteht Karl Steffens!
.Ich wil( nicht bleiben und .- bleibe doch;

'

ic
h will nicht auf ihn achten. und - achte doch

auf ihn. Ich brauche ihn nur anzufehen. um

zu wiffen: Jetzt kommt fie!
Sobald mir die Veränderung. die in feinen

Zügen vorgeht. ihre Nähe anzeigt. achte ic
h

allerdings nicht mehr auf ihn. Ich bin dann

nichts als Erwartung. Ich ftelle mich fo auf.
daß ic

h

fi
e gut betrachten kann. Uebrigens fahren

des Gedränges ivegen die Wagen gewöhnlich fehr
langfam. Ich ftarre fi

e an. und - fi
e

fteht

mich. Das heißt: fi
e

fieht über mich hinweg

nach Steffens hinüber. Aber ic
h

fühle. daß fi
e

weiß. wo ic
h

ftehe. und daß ic
h

fi
e anftarre.

wie auch fi
e nach mir ausfchaut.

Meine Einbildung ift fehr thöricht. ganz un
finnig; aber es if

t nun einmal fo.
Thöricht und unfinnig if

t

ferner meine Ein
bildung. daß fi

e michnicht ausftehen kann. daß
ich ihr geradezu verhaßt bin, Was weiß fi

e von

niir. was kümmert fi
e

fich um mich? Sehr
wahrfcheinlich if

t

ihr mein Anftarren läftig. Sie

follte dergleichen zudringliche Blicke allerdings

gewöhnt fein. denn was ic
h

thue. thut alle Welt.
wo fi

e

erfcheint.
Einige Male traf ic

h unmittelbar vor der Korfo
ftunde auf Steffens. Die Begegnung fchien ihn

zu ärgern. und er hätte mich wohl am liebften ge

fchnitten. Aber er füherwand fich. redete mich
an. ging fogar ein Stück Wegs mit mir. Ich
verwickelte ihn nicht ohne Abficht i

n ein lebhaftes
Gefpräch. und faft unwillkürlich entfernten wir
uns von der für uns beide fo gefährlichen Straße.
Ich hatte dann gute Gelegenheit. zu bemerken.
wie er von Minute zu Minute nervöfer wurde.
Aber er blieb. Wir fprachen nicht mehr vie( zu

fammen. entfernte-n uns jedoch. wie i
n gegen

feitigem Einverftäiidnis. mehr und mehr von unferm
täglichen Standplatz. bis es zu fpät geworden
war. um die Fiirftin Romanowska Korfo fahren
zu fehen.
Dann atinete er' tief auf. wurde gefprächig.

fogar heiter und fchien mir dankbar zu fein. als

hätte ich ihn von einem Bann befreit.
Ach! Es war ja nur für eine einzige Stunde!

X

Ich habe die arme Fauna nicht vergeffen.
Mehrere Male ging ic

h

zum Barberinifchen Platz
und fticg in dem häßlichen Haufe die fünf engen.

duiikeln. fchmutzigen Treppen hinauf. Ein erftes
Mal war fi

e

nicht zu Haufe; ein zweites Mal
wurde ic

h

fehr übellaunig von ihrer Signora
empfangen und fortgefchickt. ohne Fanny. die mit
den Kindern befchäftigt fei. auch nur einen Augen
blick gefehen zu haben; und ein drittes Mal
fagte mir der Cavaliere in ei ner Perfon. er
wünfche nicht. daß die ..Bonne“ Befuche empfinge.

Daraufhin fchrieb ic
h

ihr. erhielt jedoch keine
Antwort. Jetzt weiß ic

h

nicht recht. was thun.
Helfen kann ic

h ja doch nicht . . .

Der Karneval fängt an.

Auf der Piazza de( Popolo werden Tribünen
erbaut. denn es fallen diefes Iahr ausnahms
weife die ..Barberi“ laufen. Es if

t etwas faul
im einigen Königreich Italien. und da geftattet eine
weife Regierung zur Befänftigung der erregten
Gemüter und zum Gaudium der füßen Plebs in

der Mitte der Stadt Pferderennen. ein Mittel. um
ungezogene Kinder ein paar Stunden zu zerftreuen.
Im ganzen Korfo find Fenfter und Balkone zu

vermieten. Schlechte Zeuge. häufig mit häßlichem
Theatergold ausftaffiert. fchn'iücken die Brüftungen

diefer Logen.
Nur wenige Familien der Ariftokratie. die ihre

Paläfte am Korfo haben. beteiligen fich am Karne
val. Einige derfelben hängen wirklich fchöne.
alte Stoffe aus: dunkelrote Damafte und Teppiche.
und der Altan. von dem aus die Königsfamilie
die klaffifche Volksbeluftigung betrachten ivird. if

t

ein einziges rofiges Blüteniieft.
Die Logen der reichen Fremden. die den römi

fchen Karneval mitfeiern. find an dem Luxus
der Ausftattung leicht zu erkennen; aber nur
wenige zeichnen fich durch Gefchmack aus. In
der Nähe der Piazza Luciiia fah ic

h einen Balkon.
der fchön war: ganz aus weißen Azaleen gebildet.
Ein freundlicher Römer. der mich bewundernd
davorftehen fah. hatte die Liebeiisivürdigkeit. mir

mitzuteilen. es wäre die Loggia der Fürftin Roma
nowska. Die Azaleen würden während der Dauer
des Karnevals täglich erneuert und kämen direkt
aus Nizza. Der höfliche Herr nannte mir auch
den Preis. deffen Höhe auf ihn größeren Ein
druck zu machen fchien als die Anmut der Deko
ration.

Jetzt kenne ic
h den Platz. wo während des

ganzen Karnevals Karl Steffens ftehen wird.
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Peter Paul und Fräulein Friedrike bekümmern

fich feit länger als zwanzig Jahren nicht mehr
um den Karneval. Vor dreißig und vierzig Jahren
konnte man ihn fich allenfalls noch anfehen.

Befonders das Tanzen der Masken in den Ofterien
vor der Porta del Popolo und am Ponte Molle.
Und fchön waren damals noch am Abend die

Moccoli: als wären alle Sterne vom Himmel
herabgefallen und führten dort zwifchen Dächern
und Straßenpflafter einen Feuerregen auf. Das

if
t längft vorüber, Jin modernen Rom if
t der

Karneval fo gemein wie die ganze Schöpfung der

modernen Barbaren. Bon Romantik und Geift

if
t keine Spur mehr zu entdecken; es giebt nur

noch Roheit und den fchalen Witz alberner Pul
cinells.

Auch ic
h will von dem lärmvollen Treiben

möglichft wenig fehen. werde auf meiner fchönen

Höhe bleiben und arbeiten. arbeiten. Karl Steffens
kommt täglich. nach mir und meiner Arbeit zu

fehen. Sie entfteht unter feinem Einfluß. und

ic
h bin noch einmal Schülerin geworden. Er hat

eine große Kunft. zu lehren. und gewiß eine

fehr kleine. zu lernen. Fräulein Friedrike lobt

mich über die Puppen; doch will mich's bedünken.
als ob Peter Paul leife feinen milden Kopf

fchüttelt. Und ich' mache doch ungeahnte Fort
fchritte.

Hätte ic
h uur erft wieder etwas fertig. was

ic
h

nach München fchicken könnte. Nicht um zu
verkaufen. um Geld zu bekommen

-

ic
h

habe

noch Mammon genug
W fondern um zu erfahren.

wie meine neue Richtung dort drüben gefällt.

Ich fürchte. es dauert noch eine gute Weile.
bis ich zu meinem Spediteur in der Via Con
dotti gehen und den Auftrag geben kann:
Ein Gemälde nach München. Per Eilgut.
Zwei: oder dreimal bin ic

h meinem Vorfatz
dennoch untreu geworden

- o Prisca Auzinger!- und bin nachmittags hinabgeftiegen. um den
römifchen Karneval wenigftens etwas in der Nähe
zu fehen; hatte jedoch keine Freude daran.
Eine Sache jedoch finde ic

h

ganz allerliebft.
und diefe if

t der Tanz der Modelle auf der
Spanifchen Treppe und der Terraffe vor dem

Obeliskeu. Zum Geraffel der Tamburins tanzen

fi
e den Saltarello. häufig auch Mädchen unter

einander. Sie tanzen ganz anmutslos. aber es if
t

Stimmung darin; und in der Umgebung diefer
fchönften Treppe. der üppigen Vegetation des

kleinen Gärtleins. das an der Seite wie ein

Gefchmeide in das braune Geftein der Baluftrade
eingelaffen ift. unter dem ftrahlenden Himmel in

der fchimmernden Luft- denn wir haben das
fchönfte Wetter!
- wirken die bunten. bewegten

Geftalten. wie man es fich bei uns im 'Norden

nicht vorftellen kann.

Geftern ftand ic
h und fchaute dem Tanz der

Modelle zu. als unten auf dem Platz die Equipage
der Fürftin Romanowska angefahren kam und
gerade vor der Treppe hielt. Jm Wagen faß
nur die Fürftin. in einer ihrer weißen Toiletten.

die ihr wunderbar ftehen. Jin Riickfitz befand
fich ein großer. mit weißen Atlasfchleifen und

Azaleen gefchmückter Korb. bis zum Rand mit
Süßigkeiten gefüllt. Kaum gewährten die Modelle
die Equipage. als fi

e mitten im Tanze aufhörten
und die Treppen hinabftürmten. Von allen
Seiten kamen fi

e herbeigeeilt. was wunderhübfch
ausfah.
Der Schwarm umdrängte den Wagen. aus

dem die Fürftin ihre Näfchereien warf. Sie hatte
dabei etwas fo Bezauberndes. daß ic

h

mich an

ihrem Geficht nicht fatt fehen konnte und gar
keinen Blick fand für die luftige Balgerei. die
ringsherum entftand. Natürlich führte der hiibfche
Auftritt eine Men e Publikum herbei. darunter
viele Masken und * ulcinells. die fich indeffen in

ziemlicher Entfernung hielten. Es fand fich
wiederum ein höflicher Zufchauer. der mir be

richtete. daß die Fürftin diefes Spiel vom erften
bis zum letzten Karnevalstage betreibe; und er er:

'

zählte mir bei diefer Gelegenheit ihre ganze Ge

fchichte. wunderbar ausgefchmückt. aber ohne- die

geringfte häßliche Randbemerkung und in heller
Begeifterung über das Schickfal. welches aus
einem fo fchönen Wefen eine fo vornehme Dame

gemacht hatte.

Heute fah ic
h

fi
e dann im Korfo in ihrer Loge

unter den Zweigen der weißen Azaleen fitzen. in
dem hellen. fchneeigen Gewande. einen Strauß
weißer Azaleen vor der Bruft. Sie hatte heute
jedoch ein ganz andres Geficht als geftern nach
mittag auf dem Spanifchen Platz. Als ic

h

fi
e

heute anfah. vermochte ic
h mir gar nicht vor

zuftellen. daß fi
e geftern fogar gelächelt hätte.

Auf den Mummenfchanz. der unter ihr rafte.
warf fi

e keinen Blick. auch nicht. als ein Trupp
junger Leute - ic

h glaube. es waren Studenten
oder Künftler
- ihrer Schönheit eine tmnultuarifche

Ovation brachten. Unter ihrem Balkon entftand
ein fo lebhaftes Gedränge und Evvioarufen. als
ob fi

e

nicht die ehemalige Maria von Rocca.
fondern die angebetete Königin Margherita wäre.

Auch Karl Steffens fah ic
h drüben ftehen. Er

war wieder fehr bleich.

X

Meinen jungen Siegfried fehe ic
h

jetzt wenig.
Er malt feine „Straße im modernen Rom“ und

if
t

bei fo viel Schmutz und Häßlichkeit jedenfalls
glückfelig. Seitdem Karl Steffens fo entfchieden
mein Freund und Lehrer geworden 'ift. geht er
mir. ic

h merke es gar wohl. ebenfo gefliffentlich
aus dem Weg. wie anfangs ic

h

ihm. Ich möchte
wiffen. warum er mich plöhlich fo auffallend
meidet. Eiferfüchtig braucht er doch wahrhaftig

nicht zu fein. Daß meinetwegen jemals ein
Mann auf einen andern eiferfüchtig werden könne.
davor bewahrt mich in Gnaden mein Geficht.
welches in manchen Dingen wohl mein Schiekfal
fein wird. Es fetzte mich daher etwas iu Er
ftaunen. als er vor einigen Tagen. da ic

h vor
meinem Studio an dem Torfo einer antiken
Jünglingsftatue malte - in neuer Manier. dritter
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oder vierter Verfuch -*. plötzlich geradeswegs auf
mich zukam. eine Weile mir zufah und mir dann

fehr ruhig und ernfthaft
-
auch bei ihm eine

neue Manier - ungefähr folgendes fagte:
..Verzeihen Sie einem Fremden -“ nun. ge

rade ein Fremder if
t er mir nun doch nicht! -.

..wenn er fich geftattet. Ihnen einen Rat zu er
teilen. Aber ic

h meine es aufrichtig gut mit

Ihnen. Sie befitzen etwas fehr Seltenes und

fehr Koftbares. nämlich eine ftarke Individualität,
Sie find eine Perfönlichkeit. und das nicht nur
als Frau. fondern auch als Künftlerin. Aber
Sie ftehen momentan in Gefahr. und zwar in

fehr großer: Ihre Individualität zn verlieren.
Diefe Studie mag technifch beffer feinals Ihre
übrigen Sachen. foviel ic

h davon fehen durfte.
Aber diefe Studie if

t

nicht mehr Sie felbft. fon
dern die Ihres Lehrers und Freundes Karl
Steffens. Ich warne Sie und bitte nochmals
fehr um Verzeihung.“

Diefes fagte er. als wäre er plöhlich gar nicht
mehr mein junger Siegfried. fondern von Scheitel
zur Sohle Arthur Freiherr von Schönaich. Er
machte dazu auch ein ganz andres Geficht. Dann
verbeugte er fich und ließ mich ftehen.
Was foll ic

h davon denken? Daß er ernft
lich eiferfüchtig auf Steffens ift? Das wäre
eine ganz alberne Einbildung. die ic

h meines

guten Glöckleius lieber Langen nun und nimmer

zutraue und die einer gewiffen Prisca Anzinger
aus München ganz und gar unwürdig ift. Alfo
Eifer-fucht if

t es keinesfalls. vielmehr die aufrichtige
Meinung eines treuen Freundes.
Ich bin fehr gerührt. fehr dankbar; aber -

ic
h glaube dem Manne nicht. Denn ic
h meine

Individualität verlieren? Weil ic
h lerne? Endlich

in Wahrheit lerne? Und daß ic
h mit Vorteil

lerne. hat der Mahner felbft zugegeben.
Ich fehe alfv wirklich nicht ein. worin für

mich die große Gefahr liegen kann. Ia. wenn ic
h

auch in meiner Kunft echt frauenzimmerlich wäre!
Aber das foll ic

h ja gerade nicht fein. werde

mich alfo meiner Haut zu wehren wiffen.
Eines thut mir aufrichtig leid: daß ic

h bei

ihm verloren habe. Denn das habe ic
h ent

fchieden. Und ic
h bin Frauenzimmer genug. um

mir darüber allerlei kraufe Gedanken zu machen.

Alk(
ln cler Galerie lkomanowslci.

Im Februar empfing Prisea einen Brief.
darin ihr eine Offerte gemacht wurde. Das

Schreiben war von einem römifchen Kunfthändler
aus der Via Condotti. der anfragte. ob das

Fräulein für einen Preis. über den man fich ver
ftändigen würde. geneigt wäre. die „Salome“
von Botticelli in der Galerie Romanowska zu

kopieren. Der Befteller. der fich im Ausland

befinde. habe vom Fürften die Erlaubnis erhalten.
das berühmte Gemälde für fich kopieren zu laffen.
Priscas erfter Gedanke war: du mußt in Rom

alfv doch kopieren!... Iawohl. aber es war eine

fefte. fehr ehrenvolle Beftellnng. So thöricht
hatte fie's auch nicht gemeint. als fi

e

fich damals
von dem guten Geift ihres Lebens erbat. ihr
Schickfal möge nicht fein. in Rom als Kopiftin
zu enden.
Wie war man gerade auf fi

e verfallen? Noch
niemals war eine Kopie von ihr ausgeftelltworden,
Woher wußte der römifche Kunfthändler ihren
Namen und ihre Adreffe?
Sollte jener fremde Befteller in München ihre

,.Römifche Rufen mit Lorbeer“ gefehen haben?
Da er fich nicht in Italien befand. fo fchien

Prisca diefe Erklärung nicht unmöglich zu fein.
Aber auf jenes Bild hin eine Kopie von ihr zu
wünfchen. obenein die Kopie eines Botticelli! . . .
Und daß es gerade ein Gemälde in der Galerie
Romanowski war! Sie würde fich im Haufe der

Fürftin befinden. die fchöne Frau vielleicht fehen.
von ihr vielleicht fogar angefprochen werden.
Was würde Karl Steffens fagen. wenn er

hörte. fi
e kopierte in der Galerie Romanowski!

Selbft das würde ihn in Aufregung bringen.
Aber das war doch kein vernünftiger Grund.

den Antrag abzulehnen. Dafür fand fich über
haupt kein Grund. Weshalb auch einen folchen
fuchen? Sie mußte annehmen und fich freuen.
annehmen zu können. Beides that fi

e denn auch.

Fräulein Friedrike gab zu Ehren des großen
Ereigniffes einen feierlichen Theeabend mit Man
darinen. Biskuits. belegten Brötchen und Wein;

doch blieb nach langer Unterredung mit Peter
Paul der Vierte im Bunde ausgefchloffen. Es
wäre nicht möglich gewefen. die wichtige Angelegen

heit. die doch nach allen Seiten hin beleuchtet
werden mußte. zu befprechen. ohne den Namen
Romanowski zu nennen. was für das Zartgefühl
der beiden alten Römer unmöglich gewefen wäre.

fo fehr fi
e

auch derartige „Verirrnngen“ beklagten

und für ..höchft fündhaft“ hielten. Aber Fräulein
Friedrike fowohl wie Peter Paul gehörten zu den
Seelen. die kein Kiefelfteinchen aufheben. um

damit den lieben Rächften zu bewerfen. fondern
beide entfchuldigten auch das. was fi

e

nicht zu

verftehen oermochten. Der höchfte Trumpf. den

fi
e zur Verteidigung ihres Freundes Prisca gegen

über jedesmal ausfpielten. war:
..Run ja

.

Es if
t

recht fchlimm. In Berlin
oder Münäjen wäre eine folche Leidenfchaft auch
gar nicht zu entfchuldigen. Dort wäre fi

e über
aupt gar nicht möglich. Aber in Rom; in Rom
giebt es eben Frauen. wie es ähnliche auf der
ganzen Welt nicht mehr giebt.“
Auch der verfammelte Rat der drei kam zu

dem Befchluß. Prisca müßte das Anerbieten
annehmen. Signorina Rica. die während der
ganzen dreißig in Rom verbrachten Iahre nicht
eine Beftellung erhalten. freute fich über Priscas
Glück. als wäre fi

e felbft aufgefordert worden.
die „Salome“ des Botticelli in der Galerie Ro
manowski zu einem fabelhaften Preife zu kopieren.
Nachdem Priscas Angelegenheit abgefprochen.

eröffnete Fräulein Friedrike ihrer jungen Freundin
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mit feierlichem Geficht: Peter Paul habe fein
großes Bild für die Berliner Ausftellung angemeldet
und die Antwort erhalten. es der Inch auf eigne
Koften ,und Gefahr zur Begutachtung einzufenden.
Obgleich dies durhaus das herkömnilihe Ver

fahren war. fühlte fich Fräulein Friedrike doch
aufs tieffte beleidigt. daß Peter Pauls Werk
überhaupt erft einer Iurh vorgelegt werden müffe.
niht fchon die bloße Anmeldung in Berlin als
ein künftlerifches Ereignis aufgefaßt werde und
die Jurh für das Koloffalgemälde nicht fofort
einen eignen Saal referviert hätte. Doch fi

e

tröftete

fich und ihren Peter Paul:
..Sie follen das Bild nur begutachten! Ich

möchte nur heimlich dabei fein. um zu fehen.
welche Augen die da drüben machen werden.

Peter Paul wird ihnen zeigen. daß felbft heut
zutage noch gut gemalt werden kann. allerdings
nur in Rom und von einem diefer .Alten*.“
Später vertraute fi

e Prisca an:
..Jetzt muß Peter Pauls Bild einen Rahmen

bekommen; ih fürchte. er wird entfetzlich teuer
fein. denn das Bild if

t

wirklich fehr groß. Und
der Rahmen muß f ön fein. edel fchöu. Nicht
wie man heutzutage i ahmen hat. daß eine ehr
liche Künftlerfeele fich fhämen follte. Wenn Sie

mich niht an Peter Paul verraten wollen. was
bei Ihnen felbftverftändlich ift. fo mögen Sie
denn wiffen. daß ic

h

für den Rahmen gefpart
habe. fchon feit zehn Jahren. Selbftverftändlich
darf Peter Paul nihts davon ahnen. denn er if

t

in diefen Dingen fo entfetzlich empfindlich'. Ich
habe mich mit dem Schreiner. bei dem er den

Rahmen beftellte. heimlich in Verbindung gefetzt.
und der Mann wird alles beftens beforgen.
Stellen Sie fich meine Freude vor. als Peter
Paul niir ganz glücklich erzählte. wie billig der
Rahmen fei!
..Und dann der weite Transport. . .
..Aber da das Bild aufgerollt und der Rahmen

auseinander genommen wird. fo if
t das gar nicht

fo fchlimm. Denken Sie fich. wenn wir eine Kifte
machen laffen müßten! Solche gewaltige Kifte
wäre ja gar nicht durh die Tunnels gegangen.
..Er muß natürlich mit feinem Bild nach

Berlin reifen. Und das if
t für uns beide das

fchlimnifte. Ich kann ihn nicht begleiten. denn

fo weit reichen meine Sparpfennige nicht. Und
wie foll er da drüben ohne mich zurecht kommen?

Nun. wenn er ohne fein Rom fertig wird. kann
er. meine ich. auch ohne mich fertig werden. Und
dann if

t ja fein großes Bild bei ihm. Aber daß

ic
h

niht miterlebe. wenn es ausgeftellt ift. wenn
die Leute davor ftehen. wenn es die große gol
dene Medaille* erhält. von der Nationalgalerie an

gekauft wird!

..Ich werde es aber _hier miterleben. und
dann. wiffen Sie. dann nehmen ivir uns einen
Wagen und fahren hinaus nach Fraseati. nur
wir zwei! Denn Sie folleii dabei fein. und Fras

?a
ti if
t der rechte Ort. wo ivir unfer Glück feiern
onnen."

Prisca wagte nicht. ihrer Freundin ins Ge
ficht zu fehen. das gewiß ganz verklärt war.
Wie follten die beiden alten Leute nur weiter
leben können. wenn ihre große Hoffnung zerftört
und tot war?
Aber hatte Prisca auf diefe angftvolle Frage

nicht fchon einmal- fich die Antwort gegeben:
Durch die Liebe. die alles erduldet, Aber war
Liebe fo ftark und machtvoll. daß fi

e aiih Todes
ivunden heilen konnte?

Auch Todesivunden. Prisca Auzinger!
Den nächften Tag begab fich Prisca zn Karl

Steffens. um ihm den erhaltenen Auftrag mit
zuteilen. Er bemerkte dazu nur:
..Daß Sie gerade in der Galerie Romanowski

kopieren müffen!"
Nach einer Paufe fetzte er hinzu:
c ..Ih kann Sie leider dort niht auffuchen.
um zu fehen. wie Sie mit dem Botticelli fertig
werden. Nehmen Sie fich vor ihm nur in acht;
es if

t

fchwer. an ihn heranzukommen.“
Damit wendete er fich ab und begab fich an

feine Arbeit; eine Kopie der Medufa aus der

Ludovifi nah einem Gipsabguffe.
Sehr erleichtert in ihrem Gemüt. machte fich

Prisca auf den Weg zu dem Kunfthändler. der
die Angelegenheit vermitteln follte.
Es war letzter Kariievalstag und die 'Stadt

voller Masken. In Schwärmen zogen fi
e aus

dem Thor. um mit ..wenig Wiß und viel Be
hagen“- entweder in den benachbarten Wein
fchänt'en oder auf freier Straße ihre Poffen zu
treiben. Ueber den Campagnolen. den Ritter.
den Teufel und allenfalls einen Spanier brachte
es die römifhe Volksphantafie felten. Der größten
Vorliebe erfreute fih das weiße Pulcinellkoftiim.
häufig mit den einfahften Mitteln zufammen
geftellt.
All das kraufe Wefen mochte denjenigen kind

lieh anmuten. der fo glücklich war. noch Kinder
finn ini Herzen zu haben. Prisca ftellte fih vor.
wie einem zu Mute fein mochte. der eine fchwere
Sorge oder ein düftres Schickfal durch diefes
thörichte Treiben tragen müßte. und pries ihren
guten Stern. der fi

e

heute einem Kunfthändler
zuführte. obenein niht als Bittende. fvndern als
Erwartete.
Der Kunfthändler. diefer große Mann. der

fo manches niühfelige und beladene Künftlerherz
entweder tröftend aufgerihtet oder - und das

in den häufigften Fälen - ungetröftet von fich
gehen ließ. der zu den feinften und verderblichften
feiner Raffe gehörte. empfing Prisca mit be
ängftigender Höflichkeit. Er bedauerte. nicht in

der Lage zu fein. über den Herrn Befteller nähere
Auskunft zu geben. informierte fie. daß fi

e die
Arbeit jeden Tag beginnen könnte. in die Galerie
ohne weiteres eingelaffen werden würde. und
nannte ihr als Honorar eine Summe. die ihr
viel zu hoch erfchien. um fi

e mit gutem Gewiffen
annehmen zu dürfen. Als fi

e

diefes ftarke Be
denken ihrer Ehrlichkeit dein Herrn der Kunft
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berichtete. fah ihr diefer ganz verdiitzt ins Geficht.
lächelte leicht und bemerkte dann nur. daß das
Geld jederzeit zu ihrer Verfügung ftände.
Am nächften Morgen. Schlag zehn Uhr. ftand

Prisca vor dem pompöfen Eingang der Villa
Romanowski. Es war ein trüber Tag. und fi

e

hatte ihren Münchner Regenniantel angezogen.
jenen alten. mausgrauen Freund. der fi

e

fchon

fo oft gegen Näffe und Kälte gefchützt hatte.

'Schön war diefer Lebensgefährte nicht. aber er
ivar treu; darum fchämte fi

e
fich feiner nicht im

mindeften. obgleich feine enganliegende Form
ihrer langen Geftalt durchaus nicht zum Vorteil
gereichte.

-
Trotz ihres neuen Reichtums hatte fi

e

fich
keinen Wagen geftattet. fondern war mit der
Tram gefahren. Mit ihrem Malgerät fchwer
bepackt. in den grauen Regenmantel gehüllt. einen

zwar anftändigen. aber nichts weniger als ele

ganten grauen Filzhut auf dem blonden Kopf.
ftand fi

e jetzt vor dem hohen Gitterthor und zog

fchüchterii die Klingel. plötzlich von einem ftarken
Herzklopfen befallen.
Während fi

e darauf wartete. daß die könig

liche Pforte auffprang. fchaute fi
e in den Park

der Villa.
Ein breiter. mit feinem Sand beftreuter

Weg wurde zii beiden Seiten von hohen Azaleen
eingefaßt. aus deren Bli'itenmaffen mächtige Pinien
anfftiegen; Glhcinien und gelbe und weiße
Banfiarofen umrankten die hohen rötlichen
Stämme. Alle' Zweige der breiten Wipfel uni
wallte der Blumenwiirwarr. fo daß über einer
Blütenwildnis auf Porphhrfäulen ein Zauber
garten in der Luft fich auszubreiten fchien.
Diefe herrliche Allee führte auf das ziemlich

entfernt liegende Haus. ein fchönes Gebäude von

folcher anmutigen Feftlichkeit. daß der Name des

Baumeifters Palladio hätte fein können.

Darauf erfchien der Portier. ein junger
Riefe in der pompöfeii Romanoivskifchen Livree.
Mit einem unbefchreiblichen Blick mufterte der

Weiß und Silbergraue das inißfarbige. fchwer
belaftete junge Frauenzinimer. welches an ihn
die Zumutung zu ftelten fchien. eingelaffen zu
werden.

Prisca nahm ihren Mut ziifamineii und
nannte ihren Namen. Ueber diefen barbarifchen
Klang verfiel der Schimmernde in dumpfes

Staunen. von dem er fich fchließlich fo weit er

halte. daß er mit einem langfamen Schütteln
feines Hauptes Prisca andeuten konnte: für folche
Geftalten mit folchem Namen gäbe es hier keinen
Eintritt. Aber jetzt wurde die Münchnerin böfe
und forderte von dem vornehmen Herrn rund

heraus. ihr zu öffnen. da fi
e berechtigt wäre. in

der Galerie zu malen.

Zaudernd wurde ihr aufgethan. Sogar das
Thor der Villa Romanowski knarrte in feinen
Angeln. gleichfam in unwilligem Befremden dar

über. daß es einer folchen Geftalt fich aufthun
mußte.

Ueber Land und Meer. INTL-Hefte. xriii. :1.

Wie verzaubert fchritt Prisca durch die

Pinienallee dem Haufe zu. Die Wipfel über
wölbten den Weg. einen blühenden Baldachin
bildend. In der Nähe des Haufes begann eine
dichte und hohe Hecke von Marfchall Niel-Rofen.
die einen grünen Rafenplatz umfchloß. Antike
Statuen und Marmorfitze waren ringsum aufgeftellt.
Ein füßer Wohlgeruch fchwebte über dem

ganzen Ort. an dem kein andrer Laut zu ver
nehnien war als Amfelgefang. Prisca begegnete
keiner Menfchenfeele und wollte eben nach einem

befcheidenen Seiteneingang fuchen. als fi
e einen

Geiftlichen geivahrte. welcher. fein Breoier lefend.
langfam durch eine Allee von Steineichen der
Villa fich näherte. Prisca blieb ftehen. um von
dem Priefter Befcheid zu erfragen. deffen fchivarze

*

Geftalt fich in deui faft nächtlich finfteren Laub

gang feltfam feierlich. faft mhftifch ausnahni,
Als dann der Geiftliche in das volle Tages

licht trat. erkannte Prisca. daß er noch ein
junger Mann war. Zugleich fiel ihr die fahle
Bläffe feines Gefichtes auf und der Ausdruck
von Askefe darin: fi

e

hatte dem jugendlichen

Antlitz ihren fcharfen Stempel aufgedrückt. der
es von allen Menfchen fchied und für Zeit uiid
Ewigkeit einer überirdifchen Macht zufprach. der

jede Regung diefer Seele verfallen war.
Der junge Geiftliche fchien krank zu fein. ein

Schivindfüchtiger. ein Verlorener.
Sein Anblick inmitten all diefer Pracht von

füdlicher Schönheit fchnitt Prisca ins Herz. Da
bei ivar er noch jung! Wie konnte em Menfch
noch fo jung fein und dabei fchon ein Antlitz
haben. darauf kein Schimmer von Jugend mehr
ruhte? Was mußte in einem jungen Gemüt vor
gehen. bis die Züge fo zum Ausdruck des

Innern werden konnten? . . . Auch das war ein

thterium.
Der Priefter war fo fehr in feine Andacht

verfunken. daß Prisca nicht wagte. ihn anzu
fprechen. Aber gerade da er an ihr vorbeikam.
fchlug er die Augen - die Augen eines Fanatikers-
auf und fah fie.
Er blieb ftehen. betrachtete die Fremde un

verwandt und mochte erwarten. von ihr um ein
Anliegen angegangen zu iverden.

Prisca redete den geiftlichen Herrn italienifch
an. erbat fich feine Anweifung. wohin fi

e

fich zu
wenden hätte. um -
..Kommen Sie."
Er fchritt ihr voraus der Villa zu. Er hatte

ihr nicht italienifch. fondern franzöfifch geant
wortet. Aber wie kam es. daß er fich gleich
dem Haufe zuwendete? Sie hatte ihm noch gar
nicht gefagt. ivas fi

e

wünfchte.
Er begann ein Gefpräch. und Prisca mußte

ini ftillen fein wundervolles Franzöfifch bewun
dern. Er fchien ein Parifer zu fein.
..Gefällt es Ihnen in Rom?"

„Ich bin hier fehr glücklich."
..Es if

t eine eigentüinliche Stadt.

doch katholifch?"

Sie find

Z4
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"Ja"
“

..Hörten Sie fchon in San Carlo den Padre
Filippo *d

a Tivoli predigen?“
..Nein. Ich war noch niemals in San

Carlo.“
..Aber Sie befuchen doch täglich die Meffe?“
..Nein.“
..Dann thun Sie fehr unrecht. Es giebt nur

eine Kirche. welche uns das Leben ertragen läßt.
die katholifche. und die ftrenge Ausübung ihrer
heiligen Lehren.“
..Dann bin ic

h

wohl eine fchlechte Chriftin?“
- ..Das fcheint fo. Aber Sie werden fich beffern.
In 'Rom beffert fich der Menfch.“ '

..Das hoffe ich.“
Sie ftand vor der Villa. Der Geiftliche trat

jedoch nicht ein. fondern that eine neue Frage:
..Kennen Sie die Principeffa ?“

..Ich fah die Fürftin im Korfo. Sie if
t

herrlich fchön.“ .
Aus den düfteren Augen traf fi

e ein flam
inender Blick.

..Sie fehen nur das Irdifche. das Vergäng
liche an ihr. wie fo viele. wie alle. Ich bin der
Beichtvater der Fürftin. und ic

h

hoffe. . .
“

Er fprach nicht aus. was er hoffte. das
brauchte er auch nicht. Prisca las es in dem
Blick. der von der fchönen Erde fort nach dem

Himmel fich richtete. und wiederum überlief fi
e

ein Schauer. faft wie damals. als fi
e zum erften

Male die herrlich fchöne Principeffa Maria ge
fehen hatte. deren Seele diefer junge'Asket von
der Erde ab dem Himmel zuwenden wollte,

Dem Lakaien fagte der geiftliche Herr. daß
dies die Dame fei. welcher der Fürft geftattet
hätte. in der Galerie zu kopieren. und daß man

fi
e dorthin führen folie. Prisca erfchien das

Wefen des Dieners dem Priefter gegenüber in

einer Weife refpektvoll und unterwürfig. als ob

nicht Fürft Romanowski. fondern diefer junge.
dem Tod verfallene Mann der Herr der Villa fei.
Bevor er fi

e verließ. wendete er fich noch
einmal zu ihr.
..Ich hoffe. Sie werden in San Carlo den

Padre Filippo predigen hören. Es if
t

gerade die

rechte Zeit dafür: Faften. Einkehr in feine fün
dige Seele. Reue. Buße. Läiiterung. Ich hoffe.
Ihnen wird Rom offenbart werden. Nicht jenes
heidiiifche Rom der Kunft. fondern das ewige
Rom der Kirche. der Fels Petri. den nichts zu
erfchüttern vermag. auch nicht diefe neue Zeit.
die an allem rüttelt. felbft an unferm Aller
heiligften . . . Sei der Geift der Kirche mit Ihnen.“
Er griißte Prisca mit der demütigen Gebärde

eines Dieners des Herrn. die zugleich etwas von
der ftolzen Würde eines fehr vornehmen Mannes

hatte. wenn auch nur in einer leifen. ganz leifen
Schattierung. Dann wurde Prisca durch das
prachtvolle Innere der Villa in jene Reihe von

Gemächern gefiihrt. welche nur bei feftlichen Ge

legenheiten geöffnet ivurden und welche die koft
bare Kiiiiftfaminlung enthielten.

Prisca war noch fo inteufiv mit der Geftalt
des jungen Geiftlichen befchäftigt. daß fi

e auf die

herrlichen Räume und ihre Ausftattung kaum

achtete. Sie konnte fogar nicht unterlaffen. an
den Lakaien über die eigentiimliche Erfcheinung
einige Fragen zu ftellen.
..Der geiftliche Herr fcheint kein Italiener

zu fein?“
..Geiviß nicht.“
..Ein Franzofe?“
..Don Beiiedetto if

t Pole.“
..O. wirklich?“
..Don Beiiedetto if

t ein Fürft Romanowski.“
'..Ein Verwandter des Fürften?“
..Der Bruder Seiner Durchlaucht.“
Prisea ivar ganz betroffen. Was für ein

Schickfal mußte diefen jungen Menfchen betroffen
haben. welche Lebenstragödie!
Der Lakai war fo gütig. feinen Bericht zu

ergänzen:

..Don Benedetto if
t

fehr froinm. Das ganze
Haus verehrt ihn hoch. befouders Ihre Durch
laucht. Er lebt wie ein Heiliger.“
Prisca entfuhr der Ausruf: ..Und der Aermfte

if
t fo jung!“

..Fünfundzwanzig Jahre.“

..Dabei fcheint er fehr krank zu fein.“

..Bon den Aerzten aufgegeben. Wir befürch
teten fchon mehrere Male das Ende. das ganze
Haus war außer fich. befouders Ihre Durchlaucht.“
..Schaut er fich denn gar nicht?“
..O nein. Er ift fehr froinm. Jmmerfort

betet er. Aber er thut Buße.“
..Buße?“
..Ein Heiliger. fage ic

h Ihnen... Wünfcht die
Dame noch etwas?“

..Nein. Ich danke Ihnen.“
Prisca ftand in der Galerie und* fah fich

darin um, Langfam ging fi
e

durch die lange

Reihe der Gemächer und betrachtete die Gemälde.
Sie kam zu der „Salome“ des Botticelli und
blieb lange verfunken davor ftehen. bis ein Ge

räufch fi
e aus ihrem fchweren Sinnen auffchreckte.

Haftig drehte fi
e

fich um. Aber fi
e ivar

mutterfeelenallein. Nur die Werke unfterblicher
Meiftcr umgaben fie.
Seltfani! Ihr war gewefen. als hätte fi

e in

dem Nebenfaal das Raufchen eines Kleides ver
nommen.

Diefen ganzen erften Tag kam fi
e

nicht zum
Malen. nicht einmal zu einem erften Beginn.
Botticellis Größe überwältigte fie. machte fi

e

mutlos. ganz verzagt. Sie hielt fich die kräf
tigften Sermone. donnerte gegen ihr Gewiffen.
fprach unumwuiiden einer gewiffeu jungen Dame
ihre Verachtung über ein folches Benehmen aus- es wollte indeffen nicht anfchlagen. Immer
von neuem rückte fi

e alles zurecht. bereitete fi
e

vor. um wenigftens anzufangen.

Ihr Platz war vorzüglich. das Gemälde
hatte die günftigfte Beleuchtung. den Saal er
füllte eiiie behagliche Wärme. Dabei blieb fi

e
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fo köftlich ungeftört. Verließ fi
e ihre Staffelei.

um an eines der hohen Fenfter zu treten. fo

konnte fi
e gerade ihren Liebling. den Soracte.

fehen, Einfam wie ein großer Menfchengeift.
ftieg der fchönfte aller Felfenberge über der er

habenften aller Landfchaften auf. die felbft die
Bauten des modernen Rom. welche auch hier
einen häßlichen Vordergrund bildeten. nicht zu
verunftalten vermochten. Schließlich gab Prisca
das Malen für heute auf. ftellte ihre noch jung
fräulich weiße Leinwand fchamhaft auf die ver

kehrte Seite. in der Hoffnung. daß keine Hand

fi
e umwenden. kein Auge ihre fchmachvolle Faul

heit' entdecken würde. Jn einer Vorhalle ftieß

fi
e auf ihren neuen Bekannten. den faft höflichen

Lakaien. der fogar die Güte hatte. für fi
e die

Thür zu öffnen. Auch der junge Riefe. der jetzt
mit einem gewaltigen. filberbefchlagenen Stock am

Eingang diefes Paradiefes als Eherub Wache
hielt. zeigte gegen den grauen Regenmantel und
den unmodernen Filzhut eine etwas beffere
Manier.
Aber bereits der nächfte Tag war bei weitem
lücklicher. Prisca hatte fich fchon am frühen
orgen mit großer Höflichkeit. aber auch ebenfo

.großer Beftimmtheit angeredet: Heute. mein
Fräulein. werden Sie die Güte haben. keine

Gefchichten zu machen. fondern fich verftändig

zu benehmen. Diefes Betragen wird von Ihnen
erwartet. Richten Sie fich

alfoPgefälligft
danach*

Mit Höflichkeit kommt der enfch ftets weiter
als mit Grobheit. und fo ging es denn an diefem
zweiten Tage wirklich recht gut mit der Arbeit
vorwärts. Sandro Botticelli imponierte dem
Fräulein Prisca Auzinger zwar noch immer ge
waltig. doch hatte fi

e

fich nun einmal vorgenom

men. dem großen Mann mit Pinfel und Farbe
zu Leibe zu gehen. und diefer mußte dem tapferen
Angriff der energifchen Münchnerin ftill halten.
Prisca befand fich gerade in befter Stimmung

durch das Gelingen ihres Anfanges. als fi
e wie

derum jenes Geräufch vernahm. wie von einem

fchleppenden Seidenkleid herrührend. Sie wen
dete fich rafch um und fah in einer weißen
Morgentoilette die Fürftin Romanowska durch
den Saal gehen. fehr langfam und wieder mit
jenem fonderbaren Blick auf Prisca fchauend.
darin diefe etwas Feindfeliges zu lefen glaubte.

Prisca grüßte tief. erhielt ein kaum merkliches
Nicken als Antwort. und die fchöne Frau raufchte
vorüber. .

Aber plötzlich blieb fi
e ftehen. fchien zu zau

dern. fchieu mit fich zu kämpfen und kam dann
wieder zurück. langfam auf Prisca zu. welche
fühlte. daß fi

e vor Erregung ganz bleich wurde.

Die Fürftin redete Prisca an. Sie fprach

franzöfxich- ,

„Ift der Fußboden Jhnen nicht zu kalt?
Es ift Stein. Laffen Sie fich doch einen Teppich
bringen."

Prisea verfeizte etwas ftammelnd: fi
e friere
nicht im geringften. hätte wundervoll warm und

fe
i

für die Erlaubnis. das herrliche Bild kopieren
zu dürfen. überaus dankbar.

..Werden Sie lange damit zu thun haben ?“

..Es if
t

fehr fchwer. Hoffentlich ftöre ic
h

nicht. wenn ic
h

fehr oft wiederkomme.“

..Kommen Sie nur.“
„Durchlaucht find fehr gütig.“*

..Sie find Deutfche?“

..Ich bin aus München.“
„Aus München . . . Und Sie find ganz allein

in Rom?“
„Meine Eltern find tot.“

..Ihre Eltern find tot...
Eltern L?“

*

„Ja. Durchlaucht.“
Und Prisca fügte hinzu:
..Meine Mutter war Römerin.“
..Wirklich ?“

..Aber ic
h kannte ie nicht.“

..Sie haben von Ihrer Mutter gar keine Er
innerung?“

..Gar keine. Ich befitze nicht einmal ihr Bild.
Mein Vater. der ein Künftler war. vernichtete
alle ihre Bilder.“
..Weshalb that er das ?“

„Er liebte meine Mutter fehr. gar zu fehr.
Nach ihrem Tode war es ihm nicht mehr mög
lich. ihr Bild zu fehen. Er wollte fi

e

nicht einmal

mehr in feinem Befitz wiffen. Aber fiir mich ift es

fehr traurig.“

..Sie lieben Ihre tote Mutter. die Sie gar
nicht kennen?“

„Sie foll fehr fchön gewefen fein. und...
und mein Vater liebte fi

e

leidenfchaftlich.“

..Das fagten Sie fchon einmal. Adieu.“
Damit ließ fi

e Prisca ftehen.
Jn demfelben Augenblick trat Don Benedetto

in den Saal. der heute womöglich noch asketifcher.
noch leidender ausfah. _

Die Fürftin ging rafch auf ihn zu. und

Prisca war's. als hörte fi
e

diefelbe halblaut
und haftig fragen: „Sind Sie zufrieden?“
Die Antwort vernahm fi

e

nicht. Sie fah auch
nicht den Blick der düfteren Augen. mit welchem
er der fchönen Frau erwiderte: Nein!

LOL.

bon beneäette.

Als Fürft Alexander vor vielen Jahren einen
Winter in Rom zubrachte. nahm er feinen
jüngften Bruder Stefan mit. Der Knabe war

zart und follte dem nordifchen Klima entrückt
werden. Es war ein weiches. liebenswürdiges.
aber fehr phantaftifches Kind. der Liebling des
ganzen Haufes. deffen Erziehung ein alter.

frommer franzöfifcher Priefter leitete. Befonders
Fürft Alexander. der um volle fiinfundzwanzig
Jahre älter war. liebte feinen Bruder leiden

fchaftlich mit einer faft väterlichen Empfindung.
Damals war er feft entfchloffen. niemals zu
heiraten. und er freute fich. daß der geliebte Knabe

einftmals fein einziger Erbe fein würde. Uebri-gens

Ihre _beiden
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wollten fich die Brüder fo wenig wie möglich
trennen.

In Rom follte Prinz Stefan mehr feiner
Gefundheit als feinen Studien leben. Fürft
Alexander felbft leitete die Erziehung des überaus

fenfitiven Knaben. der ohne die befondere Billi
gung feines Bruders kein Buch in die Hand
bekam. keine Ausfahrt und keinen Spaziergang
unternehmen durfte, Außer jenem würdigen

Geiftlichen befand fich noch ein junger. fehr forg

famer Arzt und ein dem Haufe Romanowski mit
_Leib und Seele ergebener Kaminerdiener um des

Prinzen Perfon.
Die Seele voll hoher und heißer Erwar

tungen. kam Stefan nach Rom. Die Größe des
antiken Rom beftand für ihn fo wenig wie die

Herrlichkeit der Renaiffance. Rom galt ihm nur
im chriftlichen Sinn als das Einzige und Ewige.
Aber in diefem Gefühl begeifterte ihn die Vor
ftellung. in Rom zu fein. bis zur Ekftafe.
Der Ort. wo die erfte Chriftengemeinde ge

betet und gelitten. wo die erften Märtyrer ge
ftorben waren. deuchte ihn beinahe fo ehrwürdig.
wie die Schollen des heiligen Landes felbft. Zu
allen diefen

l
geweihten Stätten zu pilgern.“ an

allen Märtyrergräbern heiße Andacht zu halten.
die Katakomben zu befuchen. die Stufen der
heiligen Treppe zu küffen. an den Grüften der
beiden gro en Apoftel zuknieen. erfchien ihm als

höchfte irdifche Glückfeligkeit.
Der Arzt beobachtete den Prinzen. wurde

beforgt und bat Fürft Alexander. den Aufenthalt
in Rom möglichft abzukürzen und nach Cannes
oder Palermo zu gehen. Der zarte Organismus
des Prinzen könnte durch die Gewalt der römi

fchen Eindrücke ernftlich Schaden leiden,

Sofort ließ Fürft Alexander eine Villa an
der Riviera mieten, Bevor fi

e jedoch Rom ver

ließen. wollte er feinem Bruder die feierlichften
und erhabenften Augenblicke gönnen. welche ein

fronnner Ehrift erleben kann: eine Audienz beim
heiligen Vater.
Der Arzt hatte ernfte Bedenken. doch der

Fürft war von feinem Vorhaben nicht abzu
bringen. um fo weniger. als Leo mn. in feiner
Teilnahme für die Romanowski bereits nach dem
jungen Prinzen gefragt hatte.
Alfo wurde Stefan auf die große Stunde.

die im Vatikan feiner harrte. vorbereitet und

geriet fchon in der Erwartung in eine Stim
mung der Andacht und Ergriffenheit. als follte
er eine Weihe empfangen. die wie der heilige

Geift über ihn fich ausgießen würde.
Den Tag vor der Audienz faftete der Knabe.

und die ganze Nacht brachte er i
n

heimlichem
Gebet zu. damit er der bevorftehenden Heiligung
würdig fein möge.
Als dann die fchwache. lichte Geftalt des

hehren Greifes vor ihm ftand. als das weiße
Gewand. das einen bereits verklärten Leib zu
umfchimmern fäjien. erftrahlte. als er in das

wachsbleiche leuchtende Antlitz fchaute. deffen Züge

nur Geift waren. Geift vom Geift Gottes' »M da
wurde der .Jüngling von einer Bewegung erfaßt.
daß man ilm unter den fegnenden Händen des

heiligen Vaters fortnehmen und bewußtlos hinaus
tragen mußte.
Er erkrankte. Täglich fchickte der Papft einen

Kämmerer. “um über den Zuftand des Prinzen
eingehenden Bericht zu erftatten. und er ließ dem

Fürften fagen. daß er für die Genefung feines
Bruders bete.
Stefan genas und erklärte. der Welt entfagen

und Priefter werden zu wollen. in Rom zu
bleiben und dort die Weihen zu empfangen.
Von diefem Entfchluß würde nichts ihn ab
briugen können.

Fürft Alexander war außer fich, Als guter
Katholik vermochte er gegen das fromme Vor
haben nichts einzuwenden. als guter Bruder
konnte er dasfelbe nicht zugeben! Es war voraus
zufehen. und der Arzt mußte dem beipflichten.
daß die Askefe. welcher der Prinz zweifellos ver
fallen würde. feine überempfindliche und zärtliche
Natur vollends untergraben müßte.
So drang denn Fürft Alexander mit den liebe

vollften Vorftellungen. den inni ften Bitten.
fchließlich mit leidenfchaftlichem Fleigjen in feinen
Bruder. Aber vergebens! Darauf machte er
geltend: wenn er feiner brüderlichen Bitte niäjt
Gehör gäbe. fo hätte er feinem brüderlicheu
Gebot Folge zu leiften.
Trotz der Schwäche des Rekonvalescenteu

befahl Fürft Alexander fogleich die Abreife.
Auch das vergebens! Der Prinz weigerte fich.
Lebensmittel zu fich zu nehmen. und drohte durch
freiwilliges Hungern fich zu töten.
Es gab nur eine halb überirdifche Macht. die

den Iüngling von feinem Entfchluffe abbringen
konnte: der Papft! Fürft Alexander warf fich
Leo um. zu Füßen und erbat fein direktes Ein
fchreiten gegen die Wünfche feines Bruders. Der
heilige Vater erklärte jedoch. folches nicht thun
zu können. nicht thun zu wollen,

Um Prinz Stefan nicht Hungers fterben. nicht
durch Selbftmord endigen zu laffen. mußte Fürft
Alexander einwilligen,
Der Prinz trat in Rom in ein geiftliches

Seminar. das fich der befonderen Vorliebe des
Papftes erfreute. Mit Leidenfchaft gab fich der
Iüngling dem Studium der Kirchenlehre hin und
genoß vorahnend fchon jetzt alle ekftatifchen
Wonnen. die ihm als Priefter aus dem Dornen
kranz Ehrifti erblühen würden. Am liebften
wäre der Prinz in die Propaganda getreten.

um fich ganz der Miffion zu widmen. ein hoher
Beruf. zu dem ihn jedoch feine immer zarter
werdende Gefundheit untauglich machte. Als
einem Prinzen Romanowski war ihm einftmals
der Kardinalhut ficher. doch der Prinz erklärte
fchon jetzt. zeit feines Lebens ein einfacher
Priefter bleiben zu wollen. Da er fein Ideal
eines Miffionsgeiftlichen nicht zu erfüllen ver

mochte. wäre er am liebften der Hirt einer
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Gemeinde von lauter Armen und Kranken ge
worden.

In Rom empfing er die erften Weihen. Der
heilige Vater felbft erteilte fi

e ihm in feiner
Hauskapelle.

Fürft Alexander war bei der heiligen Hand
lung zugegen. Während der junge Diener des

Herrn. der den fchönen Namen Benedetto erhielt. _

fich in einem Zuftand von Verzückung befand.
war der Fürft in tiefer und fhmerzlicher Be
ivegung. Er hatte Thränen in den Augen. die

erften feines Lebens.
Bald darauf kam das Ereignis feiner Vermäh

lung. Don Benedetto war der einzige. dem Fürft
Alexander vorher davon Mitteilung machte: an
dem Tag vor feiner Abreife nach Paris. Der
junge Priefter umarmte ihn fchweigend. lehnte
jedoch ab. feine zukünftige Schwägerin zu fehen.
Diefe Weigerung war der einzige Schatten.

der damals auf des Fürften Bräutigamsglück fiel.
Don Benedetto wußte es durchzufetzen. daß

ihm ein Amt in einer kleinen Diözefe in der Nähe
von Rom übertragen wurde. wo er feiner Nei
gung. unter lauter Mühfeligen und Beladenen zu
wirken. ganz fich hingebeii konnte. Drei volle
Jahre hielt er an diefer troftlofen und öden
Stätte aus. wo er ficher zu Grunde gegangen
wäre. hätte nicht das Schickfal eine bedeutfame
Wendung gebracht.
Ein thphöfes Fieber befiel ihn. Und obzwar

er mit feiner letzten Befiiinung verbot. feine Er
krankung nach Rom zu berichten. gefchah dies

dennoch. Die Nachricht von Don Benedettos
lebensgefährlichem Zuftand traf in Rom gerade
zu einer Zeit ein. wo Fürft Alexander nach
dreijähriger Abwefenheit dort anlangte. um feine
Frau in die große römifche Welt einzuführen.
Er eilte nah Tolfa. brachte feinen Bruder. fo

bald es anging. nach Rom und in die Villa.
wo Don Benedetto nach langer Krankheit unter
der forgfamften Pflege genas. Während diefer
ganzen Zeit bekam er die Frau feines Bruders
mit keinem Blicke zu fehen. Auch drückte er nie
mals diefen Wunfch aus. fo ungeduldig Fürft
Alexander darauf wartete.
Bereits konnte der Patient fein Bett ver

laffen. bereits fprach er von feiner baldigen Ab
reife. zurück in fein winterliches. troftlofes Tolfa.
Fürft Alexander kannte feinen Bruder. wußte.

daß diefer noch fterbend feinen Willen durhfetzen
würde. Er würde ihn ziehen laffen müffen. um
ihn vielleicht fchon nach einigen Wochen als Leiche
nah Rom zu führen. Aber auch jetzt noch immer

nicht die Frage: wann kann ic
h deine Frau

kennen lernen?

Nicht einmal ihren Namen nannte er. den
aus höchfter Rückficht für diefen zärtlih geliebten
Bruder auch der Fürft niemals vor ihm aus

fpracl): . _

Die Zimmer Don Benedettos lagen im Erd
gefchoß und führten auf eine Terraffe. von der
aus man in den Park hinabgelangte. Ueber die

flach gefchnittenen breiten Wipfel der Stein
eicheiiallee hinweg fiel der Blick auf die trümmer

befäte Campagna und das Albaiiergebirge mit
dem fchirmenden Kranz feiner Städte. Der
Gipfel des Monte Capo mit Rocca d

i

Papa
und die Höhen von Tuskuluni mit Fraseati lagen

diefer Terraffe gerade gegenüber.
Eines Vormittags fiel der Herbftfoiineiifchein

fo warm und wohlig durch die weitoffeneii Thüren

in das Kraiikenzimmer. daß eine Regung nach
Dafeinsfrende. ein Drang nah Leben den jungen
Priefter hinauslockte. Ohne nach einer Hilfe zu
rufen. wankte er an feinem Stock hinaus. fchlich
wie auf verbotenen Wegen die Terraffe hinunter
und in die Laubgänge des Parkes. deren fchwarze
Schatten ein Heer flinimeriider Sonnenftrahleii
wie Schwärme goldiger Schmetterlinge um
gankelteii.

Das Leben ivar doch fehön! Ach. es war
viel zu fhön. und eine Sünde war's. es zu
lieben . . .

Plötzlich trat aus einem Seitengaiig - ihm
eine hohe. weiße Frauengeftalt entgegen. Wie
eine Erfcheinung ftand fi

e in der Dämmerung
der Steineicheii. bewegungslos auf den jungen

Priefter fchauend.
Diefer ging auf fi

e zu.
So lernte Don Benedetto die Frau feines

Bruders kennen und - von feiner Abreife nach
dem mörderifchen Tolfa war niemals mehr die
Rede.

Fürft Alexander war gli'ickfelig. feinen Bruder
behalten und ihn bis zu feinem letzten Augenblick

in Liebe und Sorge föruilich einhüllen zu dürfen.
Letztere Abfiht wurde ihm iiideffen mehr als
erfchivert. .

Sobald Don Benedetto ftillfchweigend in fein
längeres Verweilen gewilligt hatte. verließ er feine
foiinige. fchöne Wohnung und wählte fich felbft
fein Zimmer. Das befcheidenfte und unfrohfte
Gelaß im ganzen Haufe. ein kleiner. nach
Norden gelegener Raum mußte ihm überlaffen
werden. nur mit dem Notdürftigften ausgeftattet.
Der Fürft machte den Verfiich. den Steinboden
mit einem Teppich zu belegen und einen etwas

bequemeren Seffel einzufchniuggelii. Doch ließ
Don Benedetto fogleich beides entfernen. Aus

Furcht. ihn nach dem fchrecklichen Tolfa zu ver
jageii. wagte der Fürft keine Widerrede. ja nicht
einmal eine Bitte.

In der neuen römifchen Zelle lebte Don
Benedetto. wie er in feinem troftlofen Priefter
haufe gelebt hatte. Sobald er ausgehen konnte.
fuchte er fich feine Gemeinde von Elenden und
Kranken zufammen. die er in einem der modernen

römifchen Quartiere nur zu zahlreich fand und
die fich von Tag zu Tag vergrößerte. Don Be
nedetto predigte nicht Nächfteiiliebe. fvndern er
übte fie. Seine Worte beftanden in Werken.
Der Fürft hatte ihm eine Summe zugeftellt. die
den Priefter in den Stand fetzte. wie der Almo

fenier eines Königs zu verfahren.
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Seine Mahlzeiten ließ er fich mittags und

abends auf fein Zimmer bringen. Sie durften
nur aus Wein und Brot. aus Früchten und

Gemüfen beftehen. Er genoß nur das Notwen
digfte und hielt häufig ftrenge Faften.
In das Weltleben feines Bruders fich zu

mifchen und die Askefe zu predigen. kam ihm

nicht in den Sinn. Don Benedetto war immer-

hin ein Prinz Romanowski! Und als folcher
kannte er die Pflichten. die dem Chef des Haufes
gegen die Gefellfchaft oblagen.
' Als Fürft Alexander feinen ftändigen Auf
enthalt in Rom nahm. hatte er beabfichtigt. einen

römifchen Geiftlichen. einen Kaplan feinem Haus
ftand einzuverleiben und wegen diefer wichtigen

Perfönlichkeit felbft im Vatikan Anfrage gehalten.
Bevor dies gefchah. erfchien in der Villa der
todkranke Benedetto. Er genaß. kehrte nicht nach
Tolfa zurück, Nun übernahm. ebenfo wortlos
wie er geblieben war. Don Benedetto die Funk
tionen eines fürftlichen Hausgeiftlichen. In der
erften Zeit verkehrte er mit feinem Bruder und

deffen Frau faft nur bei feierlichen Gelegenheiten.
bei der Meffe. der Abendandacht und z der
Beichte. .

Kurze Zeit. nachdem Don Benedetto fich
diefer Art in der Villa Romanowski inftalliert
hatte. wurden in München. von priefterlicher
Seite vorfichtige Erkundigungen nach einer ge

wiffen Prisca Auzinger eingezogen. nach Rom

berichtet und dort fortgefetzt.

Auch über den Bildhauer Karl Steffens in

formierte man fich.
Einmal jede Woche lag die Fürftin vor .dem .

todkranken und todblaffen jungen Priefter auf
den Knieen und flehte ihn an. ihr ihre Schuld
zu zvergeben. was im Namen Gottes zu thun
Don Benedetto fich weigerte. Sie müßte denn

ihre Schuld erft gefühnt haben.
Aber die Sühne. welche der Priefter von der

fchönen Frau forderte. war für fi
e

zu groß und

fchwer.
Bisweilen - allerdings fehr felten - nahm

Don Benedetto an der Familientafel teil; jedoch
nur. wenn kein einziger Gaft anwefend war.:
Er rührte dann von den gaftronomifchen Künft
werken des abet (le cuiaino - der. nebenbei
gefagt. den Gehalt eines Minifters erhielt und
allein für Trüffeln das Jahreseinkommen einer
anftändig lebenden Familie verbrauchte . . . keinen

Biffen an. fondern es wurden ihm eigens feine
nur in Waffer gefottenen Gemüfe ferviert. Er
fuhr die Fürftin Maria. daß Don Benedetto
zum Diner erfcheinen würde. was ihr jedesmal
gemeldet werden mußte. fo trug fi

e

ftets ein

hohes Kleid und legte nie Schmuck an. obgleich
der Fürft feine fchöne Fran auch dann gern feft
lich gekleidet fah. wenn fi
e allein fpeiften.
Der Platz der Fürftin an dem runden

Familientifch war dem Fenfter gegenüber. denn

fi
e liebte es. beim Lunch auf die Landfchaft
hinaus zu fehen. Eines Tages. als die Winter

oft f zu

luft fo klar war. daß man in der Eampagna
jede Ruine. von Frascati jedes Haus deutlich
erkennen, konnte. fragte Don Benedetto feinen
Bruder:
„Was if

t dort über Frascati. gerade unter
dem Gipfel von Tuskulum. für ein großes. leuch
tendes Haus?"
„Die Villa Mondragone.“
„Nicht doch.“
..So if

t es die Villa Falconieri."
..th dort nicht ein berühmter Ehpreffenteich?“
„Das kann ic

h dir wirklich nicht fagen. aber

ic
h

glaube. Maria weiß dort Befcheid." Und
er wendete fich an feine Frau:

*

„Du warft gewiß oft-in Frascati?“
..Ich war einmal dort.“
„Kennft du die Villa Falconieri und den

Teich?“

Dann fprach man von etwas anderm.
Als Don Benedetto das nächfte Mal mit

feinen Verwandten frühftückte. bemerkte er. daß
die Fürftin ihren Platz gewechfelt hatte. Sie
konnte nun nicht mehr die Eampagna fehen. nicht
mehr die Villa Falconieri mit den fchwarzen
Schatten der Cypreffen neben dem leuchtenden
Haufe. Und fi

e

behielt fortan diefen Plah.
Ein andres Mal war die Rede von einem

fchönen und leichtfertigeu Mädchen. deffen Seele
Don Benedetto retten wollte. Fürft Alexander
erkundigte fich nach den Berhältniffen des armen
Gefchöpfes, Der Priefter berichtete darüber.
„Sie wurde bereits als ganz kleines Kind

von ihrer Mutter verlaffen. Die Schuld an den
Verirrungen diefer Unglücklicheu trifft in erfter
Linie diefe unnatürliche Mutter. Denn außer
unfrer heiligen Religion if
t Mutterliebe diejenige

fegensvolle Kraft. die uns für das Gute und
Reine im Leben erzieht. Ein Mädchen. dem
eine fromme Mutter zur Seite fteht. wird den
Weg der Tugend fchwerlich verlaffen. Hätte
jenes beklagenswerte Wefen .nicht eine fündhafte.
treulofe Mutter befeffen. fo wäre fi

e jetzt vielleicht
die tüchtige Frau eines ehrenwerten Mannes.“
Fürft Alexander ftimmte feinem Bruder mit

Lebhaftigkeit bei; die Fürftin fchwieg.
Am nächften Vormittag. eine Stunde nach

der Meffe. welche niemand im Haufe verfäumte.
pochte es leife an die Thür von Don Benedettvs
Zimmer. und auf des Priefters ,.Herein!" trat
Fürftin Maria ein,
Der junge Geiftliche grüßte ftumm und holte

für feine Schwägerin einen Seffel herbei, Aber

fi
e blieb ftehen. Don Benedetto fprach kein Wort

und wartete auf ihre Anrede.

„Ich möchte Ihnen eine Bitte vortragen.“
..Daß ic

h das Haus Ihres Gatten verlaffen
und nach Tolfa zurückkehren folk? . , . Ich werde
jedoch bleiben. Sie wiffen. warum."
..Um meine. Seele zu retten."

..Jch muß fi
e retten. Es if
t das meine

Pflicht. nicht nur als Bruder. fondern auch als
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Priefter. Diefe Pflicht werde ic
h

erfüllen und

danach aus dem Leben gehen. Denn nicht eher
werde ic

h

fterben. als bis ic
h

diefe Pflicht gegen

Ihre fchuldbeladene Seele und meinen Bruder

erfüllt habe.“
..Ich foll ihm alles fagen'?“
..Sie follen führten.“
..Sie wiffen. wie Ihr Bruder mich liebt.“
..Sie follen fühnen!“
„Das will ich. Aber ic

h will Ihren Bruder
nicht unglücklich machen.“
Aber zum dritten Male fprach der junge

Priefter fein erbarmungslof es: ..Sie follen f iihnen!“
..Wie kann ic

h

das. ohne den Fiirften unglück
lich zu machen? Sie lieben ihn ja doch auch!“
..Bekennen Sie fich zu der Tochter. die Sie

treulos und fchändlich verließen. Nicht nur Ihrem
Mann gegenüber. vor aller Welt bekennen Sie
fiel) zu ihr.“
..Laffen Sie mich eine Wallfahrt thun: zur

allerheiligften Mutter von Genazzano auf nackten
Füßen.“
..Die Mutter des Herrn wird Sie abweifen.

folange Sie fich nicht zu Ihrem Kinde bekannten.“
Die Fürftin erwiderte: „Ich kann nicht.“
..Ihre Tochter hätte werden können. was jene

andre Mutterlofe geworden. und es wäre Ihre
Schuld gewefen.“

..Ich kann nicht. kann nicht!“
Don Benedetto fühlte fich an diefem Morgen

befonders erfchöpft und elend. fo daß er. um

nicht umzufinken. einen Halt an feinem 'Tifche
fuchen mußte. Aber keine Miene verriet feinen
Zuftand. und er wendete feine brennenden Augen
von der Fürftin nicht ab. Mit fchiverem Atem
fagte er:

„Ia“. ich liebe meinen Bruder. ic
h

leide um
ihn. Ich leide. weil ic

h

feine Leidenfchaft für
Sie erkannt habe und iveil ic

h

diefe verdaminen

muß. Ich leide. weil Sie ihn täufchten. Anftatt
ihm alles zu bekennen. waren Sie feige. betrogen
Sie ihn. Das thaien Sie. die Sie ein ftolzes
Weib fein wollen.“
Er fah. wie feine Worte fi

e gleich Dolchfpitzen

trafen. wie fi
e ein Stöhneu erftickte. wie fi
e litt:

fo graufam fafi. wie er felbft. Es that ihm
wohl. fi

e

fo blutig leiden zu fehen. Ihr Leiden
würde diefer Sünderin zur Befferung und Läufe
rnng dienen. würde fi

e zur Buße und Sühne
führen. fi

e Gott in die Arme werfen. den fi
e

verlaffen hatte. als fi
e ihr Kind verließ.

Sie war gekommen. um Don Benedetto eine
Bitte vorzutragen. Das that fi

e jetzt mit leifer
Stimme und demütig gefenktem Blick.

„Sie erzählten uns geftern von jenem Mädchen.
Ich möchte Ihnen gern helfen.“

'

„Helfen. wobei?“

..Die Aermfte von ihrer Umgebung zu befreien.“

..Und dabei wollen Sie mir helfen?“ .,

„Ich bitte Sie darunt.“
..An der Fremden möchten Sie führten. was

Sie an der eignen Tochter verübten.“

Die Fürftin ftammelte:
..Ich war fo jung. fo kindifch jung. haben

Sie doch Erbarmen mit mir!“
..Sühnen Sie an Ihrer eignen Tochter.“
Da brach es aus ihr heraus: ..Ich wiirde

mich vor meiner eignen Tochter zu Tode fchämen
müffen. Ueberdies hält fi

e

mich für längft ge
ftorben . ., Don Benedetto. geftatten Sie mir.
die Fremde in mein Haus zu nehmen.“
..Nein!“

* .

Sandro Botticelli _machte Prisca fchwer zu
fchaffen. Dem erften guten Anfang folgten viele
Tage netter Mittlofigkeit. neuer höflicher Selbft
gefpräche und nicht immer neues Gelingen.

Zu verfchiedenen Malen vernahm Prisca
. hinter fich jenes knifternde Raufchen eines fchlep
penden Seiden ewandes. und jedesmal empfand

fi
e
f ogleich eine heftige. ihr immer unerklärlicher wer

dende Erregung. Sie trat dann von ihrer Staffelei
zurück und grüßte die Fürftin ehrfurchtsvoll.
Bisweilen ging diefe. ohne fi

e cities Blickes

zu würdigen. mit einem leichten Nicken vorüber;
bisweilen blieb fi

e

ftehen und fprach Prisca an.
Diefe überkam dabei ftets das Gefühl: es koftet
ihr ftarke Ueberwindung. dich anzureden. Aber
warum thut fie's dann? Sie kann dich nicht
ausftehen. Wahrfcheinlich bift du ihr zu häßlich.
und fehr fchöne Menfchen können fehr häßliche
Leute nicht leiden. Sie brauchte dich ja aber gar
nicht anzureden. weint du ihr fo widerwärtig bift.
Prisca fiel auf. daß die Fürftin nie ihre

Kopie betrachtete. und daß in ihrem ganzen

Wefen etwas lag. als ob fi
e mit ihrem flüchtigen

Gruß und ihrer kurzen Anrede eine Pflicht er

fülle. So fehr fi
e die fchöne Frau bewunderte.

erwachte doch zuletzt mehr und mehr ein ftolzer
Trotz in ihr. fo daß fi

e der Fürftin nur das
Notwendigfte erwiderte und fich jedesmal zwingen

mußte. das Wenige möglichft gelaffen zu fagen.

Groß war ihr Erftaunen. als eines Tages
die Fürftin ihr den Vorfchlag machte. während
der Dauer ihrer Arbeit in der Billa zu wohnen.
Sie hätte erfahren. wie weit ihr Weg täglich fei;
das Wetter fe

i

im März- meift fehr fchlecht. Es
würde fi

e freuen. wenn die Künftlerin das Aner
bieten annehme.fie folle durchaus ungeftört bleiben.
Dankend lehnte Prisca ab. Aber fi

e

zer-brach

fich vergeblich nach einer Erklärung den Kopf.

Schließlich kam fi
e

zu dem Schluß. daß es nur
eine Laune der Fürftin fei. Diefe Damen der
großen Welt waren ficher fchrecklich kapriziös!
Die majeftätifche Art der Fürftin Maria hatte
Prisca bisher ganz vergeffen machen. daß fi

e

nicht immer eine große Damegewefen.
Als Fräulein Friederike von dem Anerbieten

erfuhr. geriet fi
e in hochgradige Erregung.

..Und Sie lehnten ab? Aber um Gottes
willen. weshalb denn nur? In einer römifchen
Billa wohnen zu können. das ift ja geradezu un
fagbar. Sie hätten ficher die gefamte römifche
Ariftokratie kennen gelernt. alle diefe Herzoginnen
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und Prinzeffinneu. die von den alten Römern

abftainmen. wiffen Sie. von den ganz alten.
Und folches Glück laffen Sie fich entgehen?
Was wird Peter Paul dazu fagen? Sie find aber
auch wirklich ein fchwer zu verftehendes Gefchöpf."

Prisca behauptete lachend. das norinalfte.
nüchternfte. uniiitereffantefte Wefeii unter der
Sonne zu fein. Sie paffe in die Villa Roma
iiowski fo wenig. wie die alte Schwabinger

Dorfkirche in eine Großftadt und ihre liebe
Signorina Rica nach Berlin unter die Linden.
Letzteres war das größte Kompliment. welches ein
Menfch dem guten Fräulein Riekchen fagen konnte.
ivas die liftige Prisca fehr wohl wußte. Ihre Freun
din ftrahlte denn auch fofort über das ganze Ge

ficht und erklärte: Prisca verftünde fi
e vollkommen.

Die beiden Frauen kamen überein. Karl Steffens
von der Einladung nichts zu fagen; ferner daß
Fräulein Friedeiike an einem der nächften Vor
mittage in die Villa kommen folle. um Priscas
Kopie zu begutachten.
..Meinen Pompadour nehme ich lieber nicht

mit. Denn es if
t das nun einmal meine fchlechte

Eigenfchaft: wenn ic
h in einer der Villen bin und

die fchönen Blumen fehe. um die kein Menfch fich
kümmert. und wenn ic

h dann meinen lieben. großen
Pompadour bei mir habe. ftehle ic

h in Gottes
Namen Blumen. fo viel ic

h nur kann. Aber ver

laffen Sie fich darauf. in die Villa Romanowski
komme ic

h

ohne meine Diebstafche. Ich werde
Sie doch nicht kompromittieren!“
Sie hielt denn auch Wort und erfchien. von

dem faft höflichen Lakaien geführt. ohne ihre ge
liebte. umfangreiche Begleiterin in der Galerie.
Aber fi

e war fo erregt. daß fi
e anfänglich Priscas

Bild gar nicht beachtete.
„Stellen Sie fich vor. daß der Portier mich

gar nicht hineinlaffen wollte. Und die Römer

find doch fonft die höflichften Leute von der
Welt!" (Das war eine jener zarten Illiifionen.
an welcher Signorina Rica trotz aller böfen Ent
täufchungen mit rührender Beharrlichkeit fefthielt.)
..Und diefer if

t

noch dazu ein folch fchöner Menfch.
daß ic

h

ihn beinahe gefragt hätte. ob er mir nicht
Modell ftehen ivürde. Später war er freilich
gleich fehr artig . . . Sie werden fich nicht denken
können. wer mich hereinließ. Raten Sie einmal."
Prisca riet auf den Fürften.
„Bewahrel Niemand anders als Ihr inter

effanter junger Geiftlicher. Was für ein Kopf!
Aber fo bleich! Der arme junge Menfch kann ja
keine Woche mehr leben. Ich erzählte ihm. daß

ic
h in Rom katholifch geworden fei. und er

meinte auch. in Rom müßte man katholifch
werden. Auch von Ihnen fprach er. und wie
leid es ihm thäte. daß Sie nicht befonders fromm
ivären. Natürlich verteidigte ic

h Sie. Er meinte.
Sie müßten einen großen. großen Schmerz er
fahren. dann ivürden Sie gewiß das Heil finden.
Aber fo fehr ic
h Ihnen gönnen würde. auch im
Glauben ganz glücklich zu fein. fo wünfche ic
h

Ihnen von ganzem Herzen. daß diefer große
Schmerz Ihnen erfpart bleiben möge. Wir
Künftler machen genug durch. wovon niemand
etwas ahnt. , . Aber das Wichtigfte

habeiY

ja ganz
vergeffen. Was fagen Sie dazu. daß Don enedetto
Karl Steffens kennt? Nicht perföiilich zwar. aber
fonft fehr genau. Ift das nicht merkwürdig?“
..Sollte vielleicht die Fürftin von Steffens ge

fprochen haben?"
..Das gerade wäre das Merkwürdige. Und

wenn man bedenkt. daß Don Benedetto der Beicht
vater der Fürftin if

t , . .“ -

..Was könnte fi
e ihm über Karl Steffens zu

beichten haben? Nach fo vielen Jahren. Daß er

fi
e iinfinnig liebt. if
t ja doch nicht ihre Schuld.“

..Ach. lieber Gott. nein! Sie war ja doch
immer kalt gegen ihn. wenn fi

e ihn auch damals

in feiner fchweren Krankheit wie eine barinherzige

Schwefter gepflegt hat.“
..Was fagte Ihnen ,denn Don Benedetto über

Steffens ?“

„Stellen Sie fich vor. er fprach von der .Tochter
der Semiramis*.“

..Wie feltfam."

..Nicht wahr "Y"

..Und was fagte er über das Werk?“

..Warum Steffens die Gruppe noch nie aus

geftellt hätte? Es folle ein Meifterwerk fein und
der Künftler könne damit fein Glück machen. Es

fe
i

ein Unrecht. ein folches Werk nicht auszuftellen.“
„Das fagte Ihnen Don Benedetto. der Bruder

des Fürften Romanowski?“

„Das fagte er.“
„Und Sie?"

"

..Natürlich verteidigte ic
h Karl Steffens. Er

fe
i

folche feine Natur. durch und durch Gentle
man. Und da die .Tochter der Seiniramis* nun

doch einmal nach einem Modell gemacht ivorden
fei. welches. . . Aber der feltfame Menfch blieb

dabei. Steffens müffe fein Werk ansftellen.“
..Das verftehe ic

h

nicht."
„Zuletzt fagte ic

h

ihm , . .“

„Nun ?"
..Wenn die Fürftin felbft Steffens die Er

laubnis erteilen würde. wäre er vielleicht dahin

zu bringen. Aber auch gewiß nur dann. War
das nicht kühn von mir?“
„Sehr kühn. Don Benedetto erwiderte natür

lich. daran wäre nicht zu denken."

..Das meinte er durchaus nicht.“

..Wie?“

..Er fagte wörtlich: .Sie haben recht. Die Fürftin
muß felbft dem Künftler die Erlaubnis geben.*“
..Das thut fi

e niemals."

..Dasfelbe fagte ic
h Don Benedetto; er aber

meinte . . ."

..Was. was?“

..Vielleicht thut fie's doch. . . Aber nun will

ich niir endlich Ihr Bild aiifehen . . . Sehr gut!
Ganz vorzüglich! Ich gratuliere Ihnen. Wie wird

Peter Paul fich freuen!" (Foul-c-lugfelot-l

M



Chinesische Musikinstrumente.

Die chiiiefifchen Muf'ikinftruinente
werden in zivei

verfchiedene Kategorien eingeteilt. erftens
diejenigen. welche bei feierlichen Gelegenheiten ge
fpielt werden und deshalb geheiligt find. zweitens
die allgemein und zur Volksinufik gebräuchlich find.

Um diefelben init der poetifchcn Auffaffung der
Ehinefen in Einklang zu bringen. foll hier die
Klaffifizierung. die fi

e angenommen haben. citiert
werden.

Der Ehinefe fagt. daß die Miifik an und für
fich nichts fe

i

und diefelbe erft durch die harnioiiifche

Vereinigung
des Himmels. der Erde und des Men

fchen zum Ausdruck kommt. Ihre zahlreichen Ver
gleiche über die Miifik gehen von diefem Prinzip
aus.

Wenn die Chinefen die Exiftenz von gewiffen
Aehiilichkeiten oder Verwandtfchaften zivifcheu Mufik
und Schöpfung herleiten. wenn fi

e die Jdee ihres
Softems in Naturerfcheinungen begründen. wenn

ihre Entdeckung in den zwölf Monaten und den

fünf Planeten die Bafis für ihre zwölf 1113und
fünf Noten ift. fchließlich wenn fi

e „311011li“ oder
den geiftigen Urftoff der Mufik von himnilifcheii
Regionen herleiten. if

t es augeufcheinlich. daß fi
e

die Inftrumente. welche nei-51111 oder körperlichen

Urftoff darftellen. mit dein natürlichen Erzeugnis der
Erde begründen. Der Ehinefe ftellt aus diefem
Grunde die Mitwirkung der Natur für die Er
zeugniffe von acht Arten von Jnftrumeiiten dar.
übereinftimniend mit den acht Symbolen ..pci-tina“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. nein. 3.

von lin-118i." ivelcher behauptet. daß es der Aus
druck aller Veränderungen im Weltall fei.
Hier die Tabelle der Klangkörper mit den Sinn

bolen. vom Standpunkt des Koiupaffes. der Jahres
zeiten iind dcn Jiiftruiiienteii. welche mit ihnen kor
refpoiidiereii:

1 »sei-i

l l

KYWRZUR kiiiiktliaer; MY*

i

Jahreszeiten.

i

Jiiftruinente.' Symbole. Kom: i

i

. .1 - “deaths-1 1 -.1-14.7 1 _ _

i. Stein. lüften: x

i

FK'. Herbft-Winter. i-Stein Glocken.

2.Metall. 'fr-n _ -f n“, » Herbft. l Glockenfpiel.
u. Seide. [hi _ _

f

8. i Sommer. i Die Laute.
4.Bainbus, 011.7117: f k c).

|

Frühjahr. Die Flöte.

5.Holz. 11minL > i 80.

'

Frühfoinmer. Tiger Büchfe.

6. Fell. l('uli Z :f li. Winter. Die Trommel.

7.Kürbis. '(17.1
r

f

x0. Frühlings Anf. Rohr Orgel.

8.Erde.

iii
'u
n

- M1',

|

Spätfoinmer. Porzellan.

Die zwölf abgebildeten Inftruniente find teils
religiöfe. teils populäre des chiiiefifchen Volkes.
1'iieli-c-11'in oder Mondguitarre (Fig. 1). fo ge

nannt. weil der Körper des Jnftrunientes dem Voll
mond gleicht. doch giebt es auch folche. deren Körper
achteckig ift. Die vier Saiten find in Ouinten gc
ftimnit und öfter aus Kupfer als aus Seide. Diefes
Jnftrument wird mit der y'i-pci oder Zaii-liejen zu
fainnien zur Begleitung von Liedern genommen.
lln-c-[."ii1 oder Violine (Fig. :2

)

if
t cnlinderförniig

und hohl. das obere Ende if
t mit Schlangenhaut

fig. 2.

Z5
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überzogen. Der Körper hat die Form eines langen
Armes. ivelchcr mit Saiten ans gedrehter Seide
befpannt ift. Die erfte und dritte Saite find auf t)

.

die zweite und vierte auf 6 geftimmt. Der Unter
körper if

t

manchmal aus rundem Bambus. Holz
oder Kupfer.
Der 1.0 oder (iong (Fig. 3

)

hat die Gcftalt einer

flachen Sehiiffel oder eines chinefifchen Strohhutes
mit einem breiten Rand. Derfelbe hat verfchiedene
Größen von 2 Zoll bis 2 Fuß im Durchmeffer.
Die Benutzung diefes lärnienden Jnftrumentcs if

t

fehr allgemein. Bei dem Thor des Yamens kün
digt er den Befuch an. in der Armee giebt er das
Signal zum Rückzug. bei feierlichen Umziigcn foll
er die böfen Geifter vertreiben. an Bord eines

Schiffes zeigt er dic Abfahrt an. bei Mondfinftcr
niffen foll der Himmel erfchreckt werden. damit er
den Mond nicht verfehluckt. bei Liedern markiert
er den Takt. Die Zuckcrverkäufcr in den Straßen
verkünden ihre Gegenwart mit einem kleinen (long.
und ein großer giebt die Annäherung des Diftrikts
vorftandes mit feinem Gefolge an. In den
buddhiftifchen Tenipeln werden die Götter aus ihrem
Schlaf durch Schlagen des (Jong geweckt.
811m1(Fig. 4-

)

if
t die litterarifche Benennung eines

J'uftrumentes. das die Form eines Mörfcrs hat.
Der populäre Name if

t Cheng. Es wird mit olz
ftäben gefchlagcn und mißt 1-3 Fuß in der ._öhc
und 9' ._

,

Zoll im Durchfchnitt.

fig. z.

Der blu-zii oder Holzfifch (Fig. 5
) if
t aus einem
ausgehöhlten Holzblock. in der Form gleicht er einem

Hirnfchädel. der. mit Gold oder Rot überinalt. bis
zu 1 Fuß im Umfang hat. Terfclbe wird von den
Prieftern benutzt. wenn fi

e von Thor zu Thor die

Herfagnng ihrer Gebete beginnen. oder fonft bei
religiöfen Zeremonien verwendet.
Der yang-len (Fig. 6) ift eine kleine halbflache

Trommel. deren .Körper aus Holz. die Spitze des
felben mit Fell überzogen und der Boden hohl ift.
Der Umfang des .Kopfes if

t ungefähr 6 Zoll. Die
felbe ruht anf einem Dreifuß. Er dient haupt
fächlich in öffentlichen Konzerten dazu. das Zeitmaß

fig. 4.

anzugeben. und außerdem zur Begleitung von
Liedern und Balladen.
lui-pn (Fig. 7) ift eine lange Trompete mit einem

Chlinder ähnlich dem Uno-tung, dem Eliatrorerah
der Hebräer oder der Tuba bei den Römern. Es
enthält vier Töne: (l. 6.0.13 und ift zur Militär
innfik verwendbar. wird aber auch von den Meffer
fchleifcrn benutzt. um in den Straßen ihre Gegen
wart bekannt zii geben. Es giebt noch eine andre
Art von lui-[ia. welche ..fchief gebaut“ ift. und des:
halb wird es dann „Chur-inne“ genannt. das in

?chlzitedeneu
Größen bei Hochzeitsumzügen gebräuch

i if.
Bei den konfnzianifchen Zeremonien werden fechs

Jin-ng (Fig. 8). und zwar drei an der Weft- und
drei an der Oftfeitc der Halle. gefpielt. Es werden
diefelben Noten wie bei 'ki-tra oder Flöte benußt.
Jin Orchefter wird der 8116113jedoch nicht verwendet
uud nur ausnahmsweife bei Hochzeits- oder Be
gräbnisfeierlichkeiteii gebraucht.
Zhang (Fig. 9) gilt den Chinefen als Shnibol des

„hk-iig-liuang“ oder des Vogels Phönix. Der Körper

diefes Windinftrumeutes if
t aus Kürbis. einfachem

Holz oder Bambus. Die Röhren haben fünf ver

fchiedene Längen und find fo geftellt. daß fie einem



fig. 5. . fig. b.

fig. 7. fig. 8.



fig. io.
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fig.12.fig. ii.
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Vogel ähnlich find. die Mittelröhre if
t die längfte.

die Röhren haben elf Töne und find ftets aus
Bambus. der untere Körper if

t aus Kürbis oder
Holz. Das Jnftrument if

t

fehr alt und foll einer
Tradition nach von der Kaiferiu Fuh-hi erfunden
fein. Dasfelbe zeugt von Genius und Talent der
alten Chinefen für die Mnfik.
[ta oder Chmbal (Fig. 10) ftammt vermutlich

aus Indien und ift mit dem hebräifchen Meere-[10th
zu vergleichen. Es wird meiftens bei Theatervor
ftelluugen gebraucht. Nach einem Befehl. Vers und

fo weiter geben die Cymbals 1() oder l5 Töne in

fchneller Reihenfolge. und wenn der Hanptdarfteller

im “ alfett fpricht. imitieren fi
e

leife rhhthmifch die
Dek amation.

"Die
y'i-pa oder Ballonguitarre (Fig. 11) if

t un

gefahr

3 Fuß lang. im Körperumfaug 1 Fuß. Die
elbe hat vier Saiten aus Seide. welche die vier Jahres
zeiten vorftellen. Diefe Allegorie läßt vermuten. daß
die ?Fi-pa ein Jnftrument älteften Urfprungs ift.
,Eine zweite Art y'j-jni oder Ballonguitarre
(Fig.12). welche im Süden zur Begleitung von
Balladen und Liedern benutzt wird. Trotzdem es
ein populäres Jnftrument ift. wird dasfelbe zu
religiöfen Zeremonien nicht verwendet; es wird
meiftens von Blinden gefpielt. col,... 3mm...

Technische probleme.

Seitdem
es gelungen ift. die Gefetze. welche die

Welt der Körper regieren. zu ermitteln. ift

auch ihre Verwendung zum Nutzen des Menfchen
gefchlechtes ein bewußtes Streben genialer Männer
geworden. Das ..Erfindent wurde damit vom Zn
fälligen und Wunderbaren entkleidet uud zu einem
Berufe gemacht. Die technifchen Fortfchritte der
neueren Zeit. die dem modernen Leben ein fo eigen
artiges Gepräge verliehen haben. find in der That
nur eine notwendige Folge unfrer Kenntniffe von
dem ..Geregelten“ in der Welt.
Schon in der Frühzeit der Kultur veranlaßte

das Herrengefühl in der Menfchenbruft das Zn
dividuum zur Nachahmung von Thätigkeiten und

zur Erzeugung von Erfcheinungen. für die ihm die
Natur nicht befondere Organe oder Fähigkeiten
verliehen hat. Der Menfch lernte vom Fifche das

Schwimmen und durch den Blitz wahrfcheinlich die

Wohlthat des Feuers kennen. Aber ehr früh er
kannte er auch die Grenzen feiner lacht. Ver
gebens hat er es zum Beifpiel verfucht. es dem
Vogel gleich zn thnn und fich in die Lüfte zu er
heben. So treffen wir bereits den Menfchen bei
feinem erften Auftreten in der Weltgefchichte im

Kampfe mit der Natur um die Löfung eines großen
Problems.
Um die ..Knuft zu fliegen“ haben fich alle Gene

rationen bis anf die nenefte Zeit bemüht. und auch
jetzt noch if

t man. wie die Verfuche von Santos
Dumont in Paris kürzlich zeigten. weit von der
Löfung des älteften ..techuifchen Problems“ entfernt.
Anf zwei fehr verfehiedeuen Wegen hat man

verfucht. fich das Luftmeer zu erobern. Am älteften
find die Verfuche. den Ballon lenkbar zu geftalten
nnd ihn auch egen den Wind nach beliebigerRic-.htung
zn führen.

8

irkliche Erfolge. foweit fie iiberhaupt

zu erlangen find. haben nur die franzöfifchen Offi
ziere Renatd nnd Krebs und der öfterreichifche
Mechaniker Schwarz erzielt. Reitard und Krebs
gaben ihrem Luftballon znerft Zigarrenform und
veranlaßten dadurch. daß er verhältnismäßig leicht
im ftande war. auch einen größeren Lnftividerftand
zu überwinden. Jhr Ballon ..La France“ wurde
durch einen Elektromotor von t) Pferdeftärken. der
wiederum feine Energie durch eine galvanifche
Batterie empfing. betrieben. Mit ihm vernwchten
die Erfinder zum erftenmal bei ruhigem Wetter
eine elliptifche Bahn zurückznlegen und mit einer

Gefchwindigkeit von 2() Kilometern in der Stunde
willkürlich nach dem Orte zurückzukehren. von dem

fi
e abgefahren waren. Auch bei einer Wind

gefchwiudigkeit von 5 Metern gelangten fi
e

zum
gleichen Refultate. Dennoch erklärte damals bereits
Krebs. daß es ansgefchloffen fei. mit einem Ballon
jemals größere Windbewegnngen zu überwinden.

DasProblem zu fliegen kann fo niemals gelöft werden!
Einen ganz eigenartigen Fortfchritt erzielte Schwarz
in neuerer Zeit dadureh. daß er den Ballon aus
dünnen Alumininmblättern herftellte und ihn. die
Gondel und den Bewegungsapparat in ftarre Ver
bindung miteinander fetzte. Beim erften Verfuche
gelang es ohne weiteres. gegen einen Wind von

7 Metern Gefchwindigkeit zu fahren.
Viel größere Ausficht auf Erfolg fcheint der

..Thuamifche Flug“ zu haben. die Methode. welche
das Fliegen der Vögel nachahmt. Mehr als alle
Theorien fprechen dafiir die Erfolge des ,Ingenieurs
Lilienthal. wenngleich er bei der praktifchen Ver
folgung feines Problems den Tod fand. Er hatte
feine Fliege: nnd Schwebeverfnche allein auf das
Studium des Vogelfln es. befonders des Segelflnges
der großen Vögel. angebaut. Während faft cities

Jahrzehnts hat er es erreicht. allein durch die Kraft
feines Armes und anf Grund der Tragfähigkeit des
Windes fich mittels befonderer Segelflugapparate
über die Lüfte erheben zu laffen und durch will
kürliche Aenderung feines Schwerpunktes fich in
der Luft zn heben und zu fenken. Lilienthal er
klärte anf Grund feiner reichen Erfahrungen. daß
es nur in diefer praktifchen Weife gelingen könne.
die Gefetze des Fliegens zu ermitteln. Er forderte
die Jugend auf. fich diefem Sport zu widmen.
durch deffen Ausbildung es allein gelingen
könnte. dem Menfchen ein neues Organ zu ver

leihen. Lilienthal if
t der einzige Menfch gewefen.

von dem man fagen kann. daß er. geflogen fei!
Die Verfuche aller feiner Rivalen. auch die von
Langleh in Amerika und von Marim. können da
mit nicht in die Schranken treten. obgleich fi

e

mit fehr großen und komplizierten Mafchinenkoinbi
nationen gearbeitet haben.
Die Flugmafchiue Maxims. des berühmten Er

finders der Sclniellfenerkanone. verfügte zum Bei
fpiel über 363 Pferdeftärken und hatte mit Be
mannnng und Ausrüftung ein Gewicht von
3600 Kilogramm. Ju der That gelang es. die
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Mafchine durch ihren Antrieb fiir einen Augenblick
in die Luft zu erheben. dann aber verfagte der
koftbare Apparat und zerfchellte.
Ein ebenfo fchwieriges. aber durchaus neues

Problem ftellen die Unterfeeboote dar. Man be
abfichtigt. mit ihnen die riefigen Pauzerfchiffe zu
vernichten. indem man. ungefehen vom Feinde.
unterhalb des Waffers aus großer Nähe ihnen
Torpedos lanziert. Auch die Mineufperren der
Kriegshäfen follen durch die Unterfeeboote unter

fucht und gegebenenfalls unfchädlich gemacht
werden.

Ein modernes Unterfeeboot ftellt einen Komplex
von allen möglichen technifchen Vorrichtungen dar.
Die neueften Formen find von den Amerikanern
gefchaffen worden. Schon ihr Bewegungsmechanis
mus allein if

t änßerft verwickelt. Während der

Fahrt auf der Oberfläche des Waffers empfängt
die Schraube ihren Antrieb von einem Benzinmotor.
Unter Waffer wirkt dagegen ein Elektromotor. der
von einer Accumulatoreubatterie gefpeift wird. Die
Accumulatoren erhalten ihre Ladung wiederum

während der Oberflächenfahrt. indem der Benzin
motor eine Dhnamomafchine in Antrieb verfetzt.
Die iibrigen Mechanismen. befonders die Vorrichtung

zum Schleudern der Torpedos. wirken durch kom
primierte Luft. Die Hebung und Senkung des
Bootes gefchieht durch Vermehrung oder Vermin
derung von Wafferballaft. Sehr wefentlich find
die Ventilations- und Lnfterneneriingsvorrichtungen.
die ein Unterfeeboot enthält. Sauerftoff muß der

Mannfchaft fortwährend zugeführt werden. und es

if
t dafür Sorge zu tragen. daß die fchlechte Luft

das Boot verläßt. Alle diefe Thätigkeiten voll

ziehen fich in einem Raume von 9 Metern Län e

und 3 Metern Durchmeffer. Aber damit noch ni t

genug; die Unterfeeboote find auch noch mit feinen
phnfikalifchen Beobachtungsapparaten ausgeftattet.
damit der Führer fich unter Waffer zn orientieren
vermag. Befonders in Frankreich hat man fich feit
vielen Jahren mit dem Ban von Unterfeebooten
bemüht. Der ..antave Zede“. der ..Ghmnote..
und noch andre berühmte Boote erfcheiuen alljährlich
mehrere Male in den Zeitungen unter begeifterter
Schilderung ihres Baues und ihrer Leiftungen.
Einer nüchternen Kritik dürften jedoch diefe Hymnen

nicht ftichhalten. Die Unterfeebote bewegen fich vor
läufig noch viel zu langfam. um wirk ic

h

Brauch
bares leiften zu können. England und Deutfchland
haben diefein Treiben bisher recht kühl zugefchaut.
Die Seele aller modernen Vorrichtungen. durch
die Bewegung oder eine andre Form der Arbeit
geleiftet werden kann. wird durch den „Motor“ dar
geftellt. Die meiften Flng- oder Schwimmapparate
und die geliebten und zugleich gehaßten Automobile
empfangen von ihm ihren Antrieb. Man verlangt
von einem guten Motor. daß er bei möglichft kleinem
Gewicht möglichft viel Arbeit leiftet. In der That

if
t die Kunft in diefer Sache fchou fe
h
r

weit vor
gefchritten. Mau baut jetzt Benzinmotoren. die auf

6 Kilogramm Eigengewicht je eine Pferdekraft zu
entwickeln vermögen. Aber Benzin if

t ein gefähr
licher Körper. und fein Geruch macht ihn nicht
zu einem angenehmen Kameraden. Man fehnt
fich daher nach einem leichten elektrifchen Kraftquell.
nach dem ..idealen Accumulator“. Edifon will
diefen leichten elektrifchen Kraftfpender erfunden
haben. Sein Apparat fetzt fich aus Nickel und
Eifen zufammen und foll bei gleichem Gewicht eine
etwa viermal fo große Leiftung als der altbekannte
Bleiaccumulator znlaffen.
Die Menge der techuifchen robleme. welche

die allerneuefte Zeit geftellt hat. it außerordentlich
groß. Ihnen allen haftet gemeinfchaftlich das
Gute an. daß fi

e aus beftimmten neuerkannten
phnfikalifchen Erfcheinungsgruppen herausgewachfen
find. Vor allem if

t es die Elektricität. die hier eine
Rolle fpielt. Mittels fogenannten Drehftroms ver

mag
man zum Beifpiel durch dünne Drähte ge

wa tige
Kraftniengen

nach gewüufchten Orten zu
überfenden. Es jat fich dadurch die Möglichkeit
ergeben. Fahr efchwindigkeiten von 200 Kilometern
und mehr in er Stunde zu erzielen.
Das alles übertrifft wiederum der an das

Wunderbare ftreifende Erfcheinungskreis. den die
Entdeckungen von Heinrich Hertz erfchloffen. Die
..elektrifchen Wellen“. welche eine Telegraphie und
Telephonie ohne Draht. alfo ohne jeden materiellen
Träger. ermöglichen. dürften es auch zulaffen -
wenn man Tesla folgen dar -. die enge Erd
fphäre zu fprengen und der enfchheit das Reich
der Sterne zu eröffnen. franz gen-e.

M
Wilhelm Raabe.

| ia
ß fie alt werden. die Welt. was kümmert's

mich!“ alfo fagt Raabes prächtig-wunder
licher Meifter Autor M in feiner Art nur einer
von vielen bei Raabe --. und fagt damit etwas »
wie bei Raabe immer -. was der Dichter felbft
meint. Nun ift er alt geworden und feierte feinen
Siebzigften - da kümmern wir uns. wie das fo

üblich und geziemend ift. uni ihn. Und merkwür
digerweife um das bei ihm. was dem Menfchen
in fo hohen Jahren fchou ein Erkleckliches abhanden
gekommen zu fein pflegt. was ivir aber bei diefer
nienfchlichen Ansnahnieerfcheinung „Dichter“ nun
gerade erft recht fachen. weil es ihm als folchem
ein Recht auf feinen Siebzigftcn geiviffermaßen erft
giebt: die Jugend! Wenn wir dent Alten nun
feine eignen Worte und feine eigne Meinung. als

zu ganz befondereni Recht. jeht fo gewifferinaßen
zurückgeben und mit einem befonderen Nachdruck
quafi fagen laffen. fo mögen feine S elmenangen
fchou ein wenig glänzen und zwinkern. enn einmal
beweift's ihm. daß wir gefunden haben. was wir
fnchten. und zum andern ift's unfre nachträgliche
Gratulation zu feinem fiebzigften Geburtstage. die
wir nun einmal mit nichts Befferem - und auch
mit nichts beffereni Eignen - vorzubringeu
wüßten.
Und vom alten Seffel neben der langen Bücher

reihe mit den alten fchweinsledernen Folianten und
ivahrhaftigen und wunderlichen Chroniken gleicher
maßen wird fich einer erheben und fein Stulp
käppäjen rücken und erft noch einen verträumten
Blick zum Fenfter hinaus thnn. wo die Landfchaft
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fonnig hiiigebreitet liegt und fo deutfch wie in
Alfred Rethels Türmerbild. und diefer eine wird
nach kurzem Befinnen anz wie fein alter un
ruhiger Schulmeifter Mi je

l

Haas fagen: ..110311011
clehaui: In!“
Und dann werden wir gleich und genau iviffen.

wen ivir vor uns haben. und daß er ganz fo ift.
wie ivir ihn vor uns haben. Es if

t der fo echt
nnd innerlichft deutfche. treiiherzige. fchalkhafte.
ein wenig wuiiderliche. behagliche. phantaftifch und
wirklich Welt und Menfchen betrachteiide Chrouift
und Dichter Wilhelm Raabe. der am 8

.

September
Anno 1881 das Licht der Welt erblickt hat. erft
Buchhändler werden follte. feinen Tanten und
Bafen aber davonlief und Philofophie ftudierte.
für die Menfchheit ein verlorener Sohn und Dichter
wurde. in Berlin und Stutt
gart lebte und jetzt in der
Hanptftadt feines engeren

Vaterlandes. in Braun
fchweig. die Lorbeeren feines
Alters und feiner Dichter
herrlichkeit pfliickt und die
Welt belächelt. Es find lange
nicht genug Leute. die ihn
kennen. obfchoii er eine ganze
Uninenge fonderlicher Leute.
wie fi

e der deutfche Norden
oder Süden geiiugfam. wenn

auch nicht zu Dutzenden ge

rade. hervorbriiigt. treulichft
verbildlicht hat und nun fchon
an die fünfzig Jahre lang
Gefchichten über fi

e

fchreibt.
von denen einige zum Aller

heften gehören. ivas die deutfche
Litteratur aufzuiveifen hat.
Es ift eine etivas wunder

tiche Welt. in die man bei
Raabe eintritt. ganz eine Welt

für fich. iind befoiiders wenn
man fie auf ihre Einzelzüge
und Stimmungen hin an

fieht. und am Ende doch
eine fo ivahre und wirkliche Welt. als fe

i

der

Dichter nicht fiebzig. fondern dreißig und fe
i

in der

Schule des Realismus gefeffeii gewefen. Er ivar
aber eigentlich in keiner gefeffen. außer in denen.
ivo er feine Wiffensfchätze aus alten und neuen

Büchern gefanimelt. um die Weisheit mit ihr zu
durchfetzcn. die er in der Schule des Lebens gelernt.
Und die ioar auch für ihn von ftrenger Zucht und

Unerbittlichkeit. Er ivar von jeher einer für fich.
aus der Verivaiidtfchaft der Jean Paul und
Dickens. und in der Art. wie er feine Perfönlich
keit ivertete und zu wahren wußte. beweift er. daß
auch ein Tröpflein von dein Blute des Altmeifters
Goethe in feinen Adern fließt.
Raabe ift. und das muß als erftes von ihm

gefagt werden. ein betrachtender Dichter. die Be
trachtung if

t

feine eigentliche Art. in ihr fühlt er
fich am ivohlfteii. Sein Wefen drtickt fich ani

direkteften in ihr aus. Die Betrachtung hat immer

fich felbft zum Zweck. Und fi
e

hat den. der fi
e

anftellt. zum Ziel. Sie if
t

alfo durchaus und in

erfter Linie fubjektiv. Aber fi
e muß dabei mit der

Wirklichkeit rechnen. nm fich felbft zu befriedigen,
Sie muß ihren Halt iii der Wirklichkeit beivahren.
So ftellt fi
e

nicht objektiv dar. fi
e

beleuchtet auf

WilhelmKnabe.

ihre eigne Weife. Sie ficht die Welt je nach der
vorherrfcheiiden inneren Stimmung. fie ficht die
Menfchen mehr reflektiert. wie jener Schnfter ini
..Hiingerpaftor“ im Glanz feiner Schufterkugel.
Und fo find Neigung und Abneigung fehr beein
flußt durch ihr Aeußercs. ihr Drum und Drau.
durch Mondfchein und Regenwetter. durch Enge
und Winkeligkeit. durch Weite und Wechfel, Denn
immer fpricht das Herz mit. Und ebenfo ficht fi

e

die Menfchen: fie muß fich die Menfchen fehr nahe
befehen. fi

e

muß fi
e

..zu fich“ fehen gewiffermaßen.
Sie muß deshalb etwas in ihnen entdecken für fich.
das fi

e aiiieht. ob im Zuneigenden oder Ab
ftoßenden. iind fi

e hat auch darin das befondere
kiiiiftlerifche Mitte( der Uebertreibinig. Nicht nur
in der Entdeckung des Befoiideren und darin

wieder in der Liebe zum
Soiiderling findet das feine
Erklärung. fi

e verfährt ähn
lich wie der Karikaturift. fi

e

übertreibt einzelne Züge. fi
e

macht direkt unmöglich und
nnwahr; aber fi

e giebt deii

iioch zuletzt ein wahres. ein
eindringliches und oft geradezu
überwältigendes Bild. Sehen
ivir uns die Schilderung eines
Juriften daraufhin an: ..Ein
Herr faß hinter dem Tifch
und erhob fich bei dem Gruß
aus feinem Seffel. wuchs
lang. lang. immer länger.
dünn. fchwarz. fchattenhaft
empor und ftand zuletzt lang.
dünn. fchwarz. zugeknöpft bis
an die Halsbiiide. hinter
feinen Akten da. gleich einem

Pfahl mit der Warnnngstafel:
.An diefem Orte darf nicht
gelacht werden!“ So denkt
diefe betrachtende Dichtungs
art gewifferniaßen immer an
den Lefer - die Anrede an
den Lefer findet fich übrigens

häufig genug bei Raabe --. nnd in den
..Kindern von Finkenrode“ fteht die bezeichnende
Stelle: ..Den Lefer fetze ich als zufchaueiiden und

zuhörenden. ftillvergiiiigteii Gaft in die entlegenfte
Ecke des Gemaches an den Katzentifch. wo er nach
Gefallen fitzen bleiben kann. von wo er fich nach
Belieben entfernen darf. wenn ihn Wichtigeres oder
Vergiiüglicheres abruft.“ Zweierlei hält dabei
Raabe immer feft: Stimmung und Anfchaulichkeit.
erftere aus feiner Liebe refultiereiid. letztere nicht
zum geringfteu aus feiner Phaiitaftik heraus.
Etwas Groteskes vielleicht in diefer. aber eine iin
bedingte Siiggeftioii auch.
Man tritt vielleicht nicht rafch in die fo anf

gethane Welt ein; aber wenn man einmal in ihr
ift. verliert man nicht wieder heraus und fehnt
fich. heraiisgetreten. gern nach ihr zurück. Es
geht ähnlich wie beim Märchen. Und wie da ge
winnt man den freudigen Glanbeii an fie. an die

Menfchen uud iibrigen Dinge. an die Vorgänge
und all ihre Naivitäteii und Wunderlichkeiteu. Ja.
man trägt etwas aus ihr ins wirkliche Le en
geradezu und fieht Welt und Dinge durch die
Augen des Dichters an.
Und noch etwas gut Deutfches if

t in diefer



2K() Ueber [anti una Week,

Welt„ fo ein frifcher, derber„ gefühlswarmer„ nie

fentimentaler Idealismus der freilich einer ift. der
fich nicht an blöde und ab ethane Ideale hängt.
nicht Bhantomen nachfagt. cfzondern die Welt mit
mutigen Augen

anfieht

und im Grunde nichts
weiter wieder if

t as die Liebe zu ihr und dein
Leben. Nicht ohne eine gewiffe Tränmerei freilich,

nicht ohne verhaltene Wehmut. Es if
t eine Liebe„

die das Leben auf eine fchönere Möglichkeit hin ge

wileich auch anfiehh mit halbem Kindervertraneiu
aber doch mit dem ftets wachen Bewußtfein des
Notwendigen und Wirklichen. und die fich fo vor
dem Wolkenkuckncksheim bewahrt. Nie aber„ darf
man von ihr fagen„ liegt in der Erkenntnis ihrer
Unmöglichkeit der bittere Schmerz völliger Ent
täufchnng; aber. wie gefagt. die verhaltene

W
e
h

mut eines tiefen Gemiites liegt in ihr. Und o

führt uns auch diefe Seite der Naabefchen Knnft
zurück zur Subjektivität feiner Betrachtungsweife
und erklärt die wunderliche Mifchung von Phan
taftik und Wirklichkeitsfinu.
Zugleich aber liegt auch eine Zufammenfaffung

und Weite in diefer Methode. Denn wiihrend der
reine Wirklichkeitsdichter ftreng naturaliftifcher
Obfervanz nie iiber die Enge des Winkels„ den er
gerade ins Auge gefaßt hat„ hinauskommt. fiihrt
diefer Dichter gewiffermaßen die Weite in die Enge

zu einem Ueberblich die Welt in die Nähe. um fo

dem Umfaffeudeiu das iu feinem Sinn liegt und
zu dem zu kommen allemal feine Abficht ift„ eine
Darftellung zu geben. Nicht Abbild if

t

feine fo ge:

fchaffene Welt„ fondern der Reflex einer inneren
Spiegelung. Nicht immer war der Spiegel plan- aber das ändert ja nichts, -

Dem Dichter felbft if
t

auf diefe Art die Mög
lichkeit gegeben. alles von fich und außerhalb feines
Jchs zu ftellen. Denn feine Erlebniffe find es
immer im Grunde. Er mitrofkopiert freilich nicht,
er ordnet höchftens. Und wie er fich auf diefe
Art feine Erlebniffe verfchnörkeln und znrichten
kaum belächelt er fein Leid und feine Leidenfchaft.
Daraus erklärt fich denn auch die befoudere Luft.
auf die fchon hingewiefen worden„ in feinen Verfonen
immer fich felbft fprechen zu laffen und das fo

weit oft zu treiben„ daß fie nicht nur völlig über

ihre Bildung und Fähigkeit hinanswachfen. fondern
fich auch nicht felten in langatmigen Reden ver
lieren. Raabe if

t

alfo - Ueberwinder! Das Leben
zwang ihn„ über die Bhrafe: „Mein Haus if

t

meine Burg" hinauszukommen. Es gab ihm die

?Wendigkeit

und den Genuß ihrer Wahrheit nicht;

o wußte er fich zu tröften und fogar wohl zu
fühlen in der andern„ die er fich felbft erfand:
„Mein Luftfchloß if

t mein Haus/ wenngleich das
auch

fü
r ihn „manchmal eine mit der Angft der Ver

zweif ung im Herzen feftgehaltene Ueberzeugung“
gewefen fein mag; denn zu den Satten und Ueber

fzütterten
hat Raabe nie gehörh wie das bei einem

eutfchen Dichter beinahe zur Selbftverftändlichkeit
und Notwendigkeit geworden. Und fo findet er

zurück und redet mit feinem biederen Schwaben
Ehriftoph Vechlin: „Die reinen Blicke ins Leben
muß man fich bewahrem nachher fiihrt man alles

durch„ kommt kühl a
' und läßt fich feine Medaille

vom Vreisrichter von der Tribüne 7runter reiche.“
Das if
t der Idealismus der Wirklichkeit und
Selbftzucht. Er fchließt nicht ein„ fich dem Vhilifter
auf Gnade und Ungnade zu ergeben„ im Gegenteih
und er giebt überall - erzieherifche Werte!

Wie alle Ueberwinder„ denen das Leben wenig

erfüllte und die fich früh von dem abkehren mußten.
was die Welt fonft erftrebenswert hält„ if

t

auch
Raabe gleich von Anfang feines Auftretens an
älter als feine Jahre. Den Männerhunger„ der
„um das Licht bluten muß“„ wie „das Herz der

Frauen um die Liebe“„ hatte er früh. und auch
von ihm gilt„ daß es das Schickfal nicht anders

machte mit ihm wie mit fo manchem andern:

„Es gab ihm fein Teil rende in der Hoffnung und
verfagte ihm die Erfii ung, welche von der Hoff
nung doch ftets allzu weit überflogen wird.“ Da
bei wird der Menfch ftark und alt, Und gleich _als
Alter erzählte Raabe feine erfte Gefchichte, die

„Chronik der Sperlings affe“. die noch fehr ftark
in „Gefühlsergiiffen un Phantasmagorien“ ver

läuft„
q
„ich fchreibe„ wie das Alter fchwatzt/ -

und mit dem deutlichen Ausdruck der Ueberwindung

heißt's einmal: „Ich bin alt und müde; es if
t die

Zeit. wo die Erinnerung an die Stelle der Hoff
nung tritt.“ So hat er fich gewiffermaßen feinen
Schulz und Mantel gefchaffen. um feine Liebe zu
bewahreiu die ja dann in Leid und unerfüllbarer
Sehnfucht immer tiefer wird und größer„ fo daß

fi
e in diefer ihr Glück zu finden weiß: „Es ift ein

wunderfam Ding um des Menfchen Seele, und
des Menfchen Herz kann fehr oft dariiber am
glücklichften fein„ wenn es fich recht fehnt.“ Aus
einer folchen Stärke und Elafticität - ich ver
meide hier abfichtlich das Wort Philofophie„ weil
es allzu grob und deutlich die Gehirnarbeit und
das damit verbundene Künftliche der quammen
fügung ausdrückt * ift denn auch i aabe der
Humor erwachfem auf den hin er oft und ein
feitig genug bei unfern ziinftigen

Litterarhikftorikemrubriziert wird, Humorift if
t Raabe„ a er aus

einem tiefen Ernft. Als ernfter Lebensbetrachter
und Zufammenfügeß als einem der überall den
Sinn des Lebens fühlt. einen höheren Sinn und
fein Gutes und feine Abfi t„ der das Kleine liebt
und Nahe„ weil er zuglei auch über das Kleine
und Nahe hinwegfehen kann und weil er alles
einzufügen weiß in den großen Kreis der Beftim
mung„ in der das Leben fiegt und jubiliert und
immer recht hat, So kann er auch einmal „humo
riftifch“ fchreibem wie „Keltifche Knochen“ etwa.
nie wird er Spaßmacher und Witzbold. Den Ernft
und die Tragik des Lebens fucht er auf. aus dem
Traurigen findet er heraus, wenn er freilich auch.
wie in „Schüdderump“. den Toteukarren „mitten
im fröhlichen Behagen des Dafeins. im Kreife der

Freunde einfam am warmen Ofen in der Winter
nacht„ anf der Höhe des Gelages. unter den
Kränzen der Hochzeitsfeien im Theaten am Wirts
tifch oder im tiefem traumlofen Schlafen“ hört.

Z
a
' fogar das darf er„

j[
ic
h die Sonderlinge und

riginale des Lebens aus nchen und fi
e

noch dazu
in eine humoriftifche Beleuchtung rücken„ alles

Wunderliche und Individuelle aufs äußerfte in
ihnen

hervorkehreiu
wir fühlen immer den tiefen

Ernft„ der da inter fteckt; j
a geradezu ein wenig

nasführen darf er nns„ wir laffen's uns ruhig
gefallen und haben um fo größere rende an den
Wunnigel und Grünebaum und Brüggemann und
Kunemund„ Hans Unwirrfch und Michel Haas und
l)r. Schnarrwergk und den Bafen und Tanten all.
wie fi

e nun heißen mögen. und wir fehen bald fogar
nicht mehr die Ausnahmen und Originale in ihnen„
fondern thpifche Vertreter ihrer Art„ zu denen fi

e in
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uns wachfen. Raabe if
t ini weiteren der geborene

Ehronift. Seine Konipofitionsart. fein Stil. das
Bildfefte im einzelnen. die Weitfchweifigkeit und
Meditation daneben. feine Fehler und Tugenden
gewiffermaßen. feine Manier in einigem fogar. es
liegt in feiner hervorragenden Begabung für die

chroniftifche Darftelluug begründet. Die Art der
Perfoneneinführung. das Kraufe und Spriiigende.
die Verfchnörkelung. es rührt al( daher. Als
Chronifi der ..Sperlingsgaffe“ fing Raabe an. als

Chronift von ..Unferes Herrgotts Kanzlei“ erreichte
er in diefem Gebiet feiner Kunft das Höchfte. Jin
Mittelalter if

t er ganz zu Haufe. gleich den Huma
niften des fechzehnten Jahrhunderts nennt er fich
Eorvinus - hat auch noch fonft eine befondere Vor
liebe fiir das Latein -. kennt und liebt die alten
Bücher nnd Pcrgamente und führt dann. wenn
er genug in fie gelaufcht und felbft zur Feder
greift. die alte eit fo treu und echt. fo wenig ver
putzt. fo lebendig und wahr herauf. daß er auch
im dichterifchen Sinne ein Hiftoriograph genannt
werden darf. der nichts mit den Machern und
Anchdichtern ..hiftorif er“ Romane gemein hat.
die fich nur iu der heatergarderobe umgefehen

haben. um verkleiden zu können. Raabes fämt
liche hiftorifche Erzählungen. von der größten bis

zum kleinften ..alten Mannfkript“. find Mufterftücke
-an Treue nnd Echtheit der äußeren Schilderung
und der inneren Vorgänge. der Menfchen und des
Zeitgeiftes. und fi

e find überall mit der gleichen

Liebe und dem gleichen Refpekt vor dem Ver
gangenen behandelt. Was freilich ihre Verbreitung
anbelangt. fo haben ihm die Bußenfcheibler den
Rang abgelaufen. Von den Raabefchen Büchern
hat nur der ..Hungerpaftor“ eine höhere Auflage
erlebt > allerdings diefes Buch die neunte erft _
und neben ihm

diirÖtken
..Wunnigel“. ..Lar“.

..Schüdderump“. ..Alte efter“. ..Horacker“. ..Apo
theker zum wilden Mann“. ..Pechlin“. ..Abu Telfan“.
..Das Ocdfeld“ und ..Ein Frühling“ die beliebteften
fein; keines von ihnen if

t über die dritte Auflage
hinausgekommen. Und dabei ift's die Fra e. ob
wir einen feiiieren Schilderer kleinftädtifchen ebens.
einen liebevolleren Darfteller kleiner Leute. einen
humorvolleren Betrachter und Befreier haben. der
zugleich auch ein fo feiner Skilift in altertümlicher
und moderner Sprache wäre. eine folche Jn
timität der Stimmung hervorzaubern könnte und

fo derb und fchalkhaft die Wahrheit zu fagen wüßte.
und den man auch in feinen Fehlern und
Schwächen gern haben muß. weil er eben. immer

fi
ch

felbft getreu. eine kernechte. kerndeutfche Per
önlichkeit bleibt. Da nun Wilhelm Raabe noch
nicht allgemein genug bekannt geworden. fo if

t es
höchfte Zeit. daß er es werde. und in diefem Sinne
kann ihm das deutfche Volk nachträglich das

fchönfte

Geburtstagsgefchenk darbringen. Es wäre
reilich weniger ein Gefchenk als die Abtra ung
einer Schuld. Aber in folcher bleibt das Publikum
wirklichen Dichtern gegenüber immer.

WilhelmZolzamer.

C*

l)ie Ueberscbienung cler [hoben Tauern.
(Mit flebenAbbildungen.)

Omi hielt ehedem
die berühmten Alpenftraßen

für Riefenwerke meiifchlicher Kunft nnd Kraft
im Kampf mit den Hinderniffen. welche die Natur
bietet. Heute find es die Alpenbahnen. die Be
wunderung erre en. Sie find nicht nur in techni
fcher Hinficht kühner angelegt. fondern vermitteln

auch ein wechfelreicheres Naturpanorama als die
Alpenftraßen,
Vor Zeiten war die Gotthardftraße der be

riihmtefte und beqiiemfte Alpenübergang zwifchen
Norden und dem Mittelmeere. dann folgten die
unter Napoleon erbaute prachtvolle Simplonftraße.
die unter Franz ll, hergeftellte Kunftftraße über das
Stilffer Joch und endlich die Fahrftraße über den
Bernhardin. Sie alle galten als Weltwunder. iind
man fprach von einem Riefenverkehr. weil jährlich
16000 Reifende und 9000 Pferde die Gotthard
traße benutzten. Was bedeuten diefe gegenüber
em heutigen Verkehr auf der Gotthard- und der
Simplonbahn! Auf der allerdings mit vielen
andern Linien vereinigten Simplonbahn werden

jährlich über 14 Millionen Franken und auf der
Gotthardbahn 7 Millionen Franken aus dem Per
fonenverkehr allein vereinnahmt, Und weil Zeit
Geld if

t und die Eifenbahnen beffer und rafcher be

fördern. wurden die Alpenftraßen depoffediert. fi
e

dienen nur noch dem Lokalverkehr. Die herrlichen
Galerien diefer Kunftftraßen. die ein multi der
Splügenftraße find verödet und bereits zu Denk
mälern einer älteren Kultiirzeit geworden. All diefe
never Land und Meer. Jil. Okt-Hefte. Milli. 3.

Straßen haben nun ihre Rivalen. die Eifenbahnen.
an ihrer Seite.

Jn die Reihe der großartigen Alpenbahnen
fügt fich eine neue. die Tauerubahn. ein. deren
Bau eben in Angriff genommen wurde. Sie ift.
da eine Alpenftraße iiber die Tauern nicht exiftiert.
überhaupt die erfte bequeme Verbindung zwifchen
Weftöfterreich und dem Mittelmeere. zwifchen Salz
bur und Trieft. Die Gegend. welche man auf der
77 "ilometer langen Tauernftrecke. an die fi dann
die Karawankenbahn und die Wocheinerba n an
gliedern. durchfliegen wird. gehört zn den fchönften
der deutfchen Alpen. Aber fo reizend fich auch die

Landfchaft repräfentiert. fo ruhig und unbelebt er

fcheint die Gegend. etwa die von Gaftein aus
genommen.
Es if

t das Bild aller Gebirgsgegenden. die
weitab von modernen Verkehrsmitteln dürftig da

ftehen. Ihre Welt bedeuten die fchneefchimmernden
Hochalpen. die tiefen Waldthäler mit raufchenden
Waldbächen. die Wafferfälle und die Sennhütten.
Die Gafteiner Thalbewohner find. zum Unterfchiede
von andern Gebirgsbewohiiern. freundlich und ent
gegenkouimeiid. der rohen Raiifluft ganz abgeneigt.
Es klin t aber wie ein Märchen. wenn man lieft.
daß Gaftein einft ein reicher Handelsort gewefen.
der feine Banquiers. feinen aiisgebreiteten Handel
mit Italien hatte. denn heute erinnert nichts mehr
daran. Die primitiven. winzigen Goldwerke bei

Böckftein und in der Ranris laffeii wohl vermuten.
36
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Eingang ins Inlaultbal.

daß einft viel Bergbau betrieben wurde. allein für
einen Welthandel fehlen außer den Spuren einer
über die Tauern führenden Römerftraße alle fonftigen
Beweife im ganzen Thale.

Gastein.?lusle von clerZaireclcbrücke.

Das fo hohe. unwirtbare Alpenjoch zwifchen
Kärnten und Salzburg macht jeden größeren Ver
kehr unmöglich. und wenn etwa das Getreide von
Oberkärnten in den Pinzgau oder Pongau zu
bringen ift. dann bedarf es großer Umftänd
lichkeiten und Anftrengungen. um den Tauern
übergang zu erzwingen. Einige Vierlinge
Korn (ein Vierling ungefähr ein Hektoliter)
werden auf das Saumpferd gelegt und fo
die Tauern erklommen. Der Weg führt von
Mallnitz durch einige Schluchten und Ab
gründe. und wehe. wenn plötzlich Nebel oder
Gewitterftürme eintreten. das Lafttier verliert
die Sicherheit und ftiirzt in den Abgrund.
Im ftrengen Winter werden auf der Höhe
die Tiere entlaftet. die Getreidefäcke auf die
mitgebrachten Baumäfte gelegt und auf ab
fchüffigem Boden losgelaffen. worauf das
Getreide blitzesfchnell in die Tiefe rollt. Nun
werden die Saumtiere mit einem Begleiter
heinnvärts gefchickt. während die Bauern
rittlings auf dem letzten Getreidefack in die
Tiefe fahren, Von der Thalfohle bis Vöck
ftein werden dann die Säcke g'efchleift oder
gar getragen. eine harte Arbeit. wenn die
grimmige Kälte des Winters von den Glet
fchern herabweht,
Bei Schwarzbach St. Veit. ungefähr

65 Kilometer füdlich von Salzburg. nimmt die
Tauernbahn ihren Anfang. In horizontaler
Linie grenzt da auf eine Länge von 130 Kilo
metern die Kette der Hohen Tauern nach dem
Norden ab. in welche fich herrliche

Hochthälereinfügen. Aus allen diefen Thä ern. wie
Groß-. Arl-. Gafteiner-. Naßfelder-. Anlauf-.
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Raurifer-. Fufcher-. Kaprnner-. Stubacher-. Felber
thal und Krimmlerthal ftrömen fchäumende L lüffe
mit tofenden Wafferfällen. Das fchönfte iefer

Hochthäler. das Gafteiner Thal. wurde zur Zu
fahrt zum Tauerudurchbruche gewählt. Bald hinter
Loibhorn. bevor die Gafteiner Ache aus der Schlucht
kommt. um mehr links in die Salzach zu münden.
wird für die Erbauer der Tanernbahn der Kampf
mit den Elementen angehen. Tunnels werden auf
Tunnels folgen. und Brücken und Viadukte werden
mithelfen müffen. um die Fahrt zu ermöglichen.
Immer fteiler. immer höher ragen die Felfen an
beiden Seiten der Ache. Hoch oben erftreckt fich
die nach Gaftein führende Kunftftraße. während
tief nuten die Bahn dem Klammpaffe die Trace
wird abringen müffen. Die Arbeit wird fchwierig
fein; die Felfen fowohl wie die Waffer werden
dem Eindringling. der Schienenftraße. gewaltigen
Widerftand leiften.
Diefe Klannnfchlueht bildet den fchönften. im

pofanteften Teil des Gafteiner Bahnbettes. denn
die großen Kaskaden in Lend und Gaftein und
der Bärenfall im Naßfeldthale find ganz merk
würdige Naturerfcheinungen. Da imponiert die
tofende Waffermenge. iu der Klamm aber der Auf
bau der überhängendeu Felfen. die voneinander
nur durch die fchäumeude. fchmale Silberflut der
Ache getrennt find.
Schon in drei Jahren wird die Lokomotive durch

diefe Klamm braufen und die Kranken von der
wohl intereffanten. aber immerhin mühfamen Wagen
fahrt nach Bad Gaftein befreien. Denn die Fahrt

nach den Gafteiuer Bädern if
t

heute eine Leiftnug.
Man muß in der Regel iu Lend übernachten und
kann erft am nächften Morgen die Wagenfahrt
antreten. Selbft für den greifen Kaifer Wilhelm
konnte es nicht bequemer eingerichtet werden. Auch
er mußte wiederholt. wenn er nicht fchon früher von
Berlin aus die Fahrt unterbrochen hatte. in Lend
im Eckzimmer des Gafthofes Straubinger über
nachten und konnte erft nächften Tag nach Bad
Gaftein weiterreifen.
Früher mochte es fehr fchwierig gewefen fein.

die Gafteiner Therinalquellen aufzufuchen. Die
Römer hatten noch gute Gebirgsftraßeu. als fie
Norieum befaßen. Diefe Straßen verfielen aber.
und neue wurden nicht erbaut. ür Gaftein wird
die Tanernbahn große Vorteile ieten. In nicht
geahnter Weife wird fich die Frequenz fteigern. da
es kein Tonrift unterlaffen dürfte. von der Haupt
linie Wörgl-Salzburg nach dem fchöuften Alpeuorte
Oefterreichs einen Abftecher zu machen. der geringe

Zeit und wenig Geld erfordert.
Der Bau einer Lokalbahn nach Gaftein war

fchon längft projektiert und nur aufgefchoben. weil
die Ausführung der Tanernbahn fchon feit langem
auf dem *Programm ftand. deren Glied eben die
Gafteiner Strecke ift. Das Projekt der Tanernbahn
rührt aus den achtziger Jahren her und wurde
urfprünglich von der Südbahngefellfchaft ftudiert.
Die Regierung fand daher gutes Material vor.
Die Baukoften der 77 Kilometer langen Strecke find
auf 56 Millionen Kronen. die Bauzeit für die ganze
Tanernbahn auf 7],2 Jahre veranfchlagt.

Anhagel.vom Zeebachthal.
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Wer von München oder Salzburg nach Trieft
fahren wird. kann anf der Tauernroute die im
pofantefte Romantik unfrer Alpenwelt im Flüge
kennen lernen. Von Gaftein über Böckftein nach
Mallnitz wird die Eifenbahnfahrt kaum mehr als
eine Stunde erfordern. Früher hat die Fahrt zehn
mal fo lange gedauert. und felbft auf dem kiirzefteii
Touriftenwege durch das Naßfeld konnte der Weg

Gaftein-Mallniß nicht rafcher als auf den großen
Unnvegen mittels Eifenbahn und Wagen zurückgelegt
werden. Immer im Hochthale if

t der Tauernbahn
der Weg zugewiefen. die Ber e werden einfach durch
brochen. und wer die Hö en durchwandern und
bewundern will. wird von den unten liegenden
Stationen Böckftein und Mallnitz die Bergfpitzen
befteigen können.

Von Gaftein weiter bleibt die tofende Ache
ftets Begleiterin der Eifenbahu. denn erft bei Böck

ftein lenkt die Bahn in das Anlaufthal ein. fofort
in den großen Tauerntiinnel eintretend. Diefer
Bergdurchbruch if

t der Clou des Tauernbahnbaues.
Der auptftock der Tauern wird unter dem Gams
tarl in einer Länge von 7470 Metern bis zu einer

Seehöhe von 1:225 Metern durchbrochen.
Wir nehmen vorher noch Abfchied von Böck

ftein. dcffen auf einem Hügel erbaute thundenkirche
fäzon von weitem fichtbar ift. von dem rünfaftigeu.

wafferreichen Gafteiner Thale. von Waf erfällen und
raufchenden Bächen. ja felbft vom Kronlaude Salz
burg nnd kriechen in die Finfternis des großen
Tunnels. um in Kärnten. vor Mallnitz. einem
andern Alpencharakter gegenüberzuftehen. Von der
ruhi friedlichen Fahrt. welche von Dorf Gaftein -
bis l öckftein ftattgefiinden. tritt die Eifeubahn in
den Kampf mit Felfen. Gräben und Sturzbächen
eiii und wird von Brücke zu Brücke. von Biadnkten

in Tunnels gejagt, Die Trace von Mallnitz bis
Benk wird eine Mufteraiisftellun von Kiniftobjekten
werden. fo nahe gruppiert und o zahlreich werden

auf kaum 20 Kilometer 18 Tunnels und 14 Via
dukte folgen. Am Semmering weift die ganze Strecke
G(oggnitz:i')iürzzufchlag in der Länge von 55 Kilo
metern zufammen nicht fo viele Tunnels auf wie die
winzige Strecke Mallnitz-Benk.
Böckftein und Mallnitz werden die Eifenbahn

ftationen für die Tauerutouriften fein. beide werden

fo ziemlich gleichbedeutend. aber fpeziell für die
höheren Tauernfpitzen Mallnitz etwas geeigneter
fein. Denn rechts und links von Mallnitz find
die hohen Spitzen der Tauern gelegen. die Aus
wahl if

t groß. nnd die geringe Fährlichkeit der
Bergfteigungen zu Hochtouren einladend.
Von Mallnitz wird der Aukogl leicht in fechs

Stunden erftiegen. Und ivas if
t der Ankogl gegen

die vielen wallfahrtsmäßig beftiegenen Alpenfpitzen.
die zehn Stunden und noch mehr Fußwandernng
erheifchen? Der Ankvgl beherrfcht die nächft
gelegeneii Tanerngletfcher im Weften. ferner alle
öftlich gelegenen Ausläufer der Tauern. das fchöne
Sembachthal bis zur Drau. die Julifchen Alpen.
endlich das herrlich gelegene Anlaufthal. Die große
Tauernfette erhebt fich alfo zwifchen Böckftein und
Mallnitz über den Tunnel. Hohe. fchwer erfteig
bare Bergeshöhen werden durchfahren. von wel en
die Gamskarlfpitze die lohnendfte fein foll. O ne
Steigeifen und Seil giebt's da kein Bergfteigen.
Im Gafteiner Thale allein fchiniiuern uns bei fünf
zehn Gletfcher entgegen. deren Höhe zwifchen 2500
bis 3000 Meter fchwankt. Der Ankogl - 3252 Meter
hoch
- galt lange Zeit

fü
r unerfteiglich. bis ihn

ein Böckfteiner Bauer erk oinm. Bis zum Glockner.
der weit weftlich liegt. if

t keine höhere Tauernfpitze
in der Nähe.
Mallnitz wird. wie gefagt. ein guter Mittel

(Jroppcnsteinbei 0beroellach.
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punkt für Hochtouren werden. Auch der Sonn
blick. wo die höchftgelegene meteorologifche Be
obachtungsftation des Kontinents untergebracht ift.
der Woigften. die Niederen Tauern. die Hohen
Tauern. der fehr lohnende Geifelkopf. die Gamskarl
fpitze und viele andre Höhen werden von da aus
ani bequemften zu erreichen fein. Mit präzifer
Regelmäßi keit gruppieren fich die Gletfcher um den
Tauernftoc?, von denen dann den grünen Hochthälern
entlang nach Nord und Süd die Bergrücken auslaufen.
die herrlichften Kuliffen im Panorama bildend.
Von Mallniß wird die Bahn durch das Malluitz

tha( und. bei Groppenftein einbiegend. durch das

reiche Möllthal hinabführen. das wieder viele fchöne
Seitenthäler und herrliche Partien hat. Dort. wo
fie ins Möllthal einbiegt. liegt die alte Burg
Groppenftein. den Eingang des Mallnitzthales be

wachend. Hoch oben auf einem Glimmerfchiefer
felfen thront diefe Fefte. deren Gründung im Dunkel
liegt. Bon den hohen Zinnen der Burg if

t eine

fchöne Ausficht. aber noch prächtiger wird diefe
etwas nördlicher vom Schloffe. Da brauft der
Mallnitzbach in großen Abftürzen auf fchwarzes
Geftein herab. den fogenannten Zechnerfall bildend.
Von hohen Alpen. von den fiidlichen Ausläufern
der Tauern begrenzt. wird die Tauerubahn auf
abfchüffigen Pfaden in großen Kehrfchleifen über

Lberoellach. Benk. Kolbnitz. Möllbrückeu ins Tran
thal führen. um fich der Vufterthalbahn bei Möll
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briicken oder Spittalauzufchließen. So weit das Au e

reicht. wird die Alpennatur wieder lieblicher. ni )t

mehr fo ernft diifter wie um die Hohen Tauern herum.
Wer noch weiterfahren wird gegen Villach und

in die Wochein und. noch fiidlicher. den Xfonzo ent
lang. der kann auf den neu zu erbauen en Alpen
bahnen ftets kontraftierende Bilder zu Geficht be
kommen. wie fie in folcher Gruppierung nur felten
vorkommen.

Es bedurfte jahrzehntelangen Wartens. bis
das Projekt des Tauernbahnbaues zur Verwirk
lichung gelangte. Tank der Energie des öfter
reichifchen Eifenbahnmiuifters. Freiherrn von
Wittek. erhalten nun die öfterreichifcheu Alpen
länder die längft gewiinfchten Eifenbahnen. deren
Bau unter der Leitung des Sektionschefs Wurmb

nachd
allen Richtungen bereits in Angriff genommen

wur e.
Unter all diefen Alpenbahnen wird die Tauern

linie die großartigfte Alpenfeenerie bieten, Das ift

aber auch alles. was die Tauerubahn von der
Gegend profitieren wird. Denn hier if

t wenig

Verkehr. und ein weit ausgedehntes Alpengebiet
wird erft durch die Tauernbahn Kultur bekommen.
Wenn nicht der große Tranfitverkehr zwifchen Süd
deutfchland und Trieft auch diefe Bahn beleben
wiirde. dann könnten kaum die Betriebsanslagen

gedeckt. gefchweige denn die Baukoften der Tauern

ftrecke verzinft werden. o„ m.: nenne„

l

_ W &FWWJ
Who'.Elifabe'hKönig.Hallea.S.

[>35Denkmallöt- lkzlscrWilhelm l. in Zoll..

das neue 'leiser W'belm-denlcma' in halle an (ler Saale.

die
Stadt Halle a. d

. S. rüftete fich. am 26. Anguft
zur Enthüllnn des neuen Kaifer Wilhelm

Denkmals das deut?che Kaiferpaar in ihren Mauern
zu begrüßen. doch wurde durch das Ableben der

Kaiferin Friedrich diefer Blau vereitelt. Am e

naunten Tage wurde nun auf kaiferlichen Wnn ch

das Denkmal in aller Stille enthüllt. Auf hohem

Sockel erhebt fich die ReiterftatueKaifer Wilhelms l..zn
beiden Seiten die Standbilder Bismarcks und Moltkes.
Am Voftament befindet fich eine allegorif cheSandfteiu
gruppe: zwei Rheintöchter überreichen Siegfried Krone
und Reichsfchwert. Das Denkmal felbft if

t ein Werk
des Brofeffors Peter Breuer. den impofanten Archi
tektnrbau hat Profeffor Bruno Schmitz gefchaffen.
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Johannes kkicbai-cl zur Negeäe.

(Schluß.)
xi.

Dühling fchlief traumlos und lang.' Ein Junge mit einem Bleiftiftbrief weckte
ihn. Sie fchrieb. daß er nicht kommen folle. Der

verftauchte Knöchel fe
i

gefchwollen. und der Bade

arzt habe das bekannte_ bedenkliche Geficht gemacht
und Bettruhe verordnet

_ eins. zwei. drei Tage.
„Der Menfch if

t

wahnfinnig!
Drei Tage

ruhig liegen wie eine fchwer Kran e. fehl. wo ic
h

fo gefund. ach. fo gefund bin! Natürlich kann

ic
h

gehen. ic
h könnte fliegen. . . Jch bin ja fo

glücklich! . . . Ach Du lieber. lieber Georg . . .
Und zur Kokette bilde- ic

h

mich auch aus auf
meine alten Tage. Jch habe nämlich dem jungen.
harmlofen Menfchen fo verführerifch zugelächelt.

daß er fich erweichen ließ. Alfo ein Tag! Das
mußte ic

h allerdings feft verfprechen. Und keine

großen Spaziergänge mehr. höchftens ein clolee
tar niente im Zauberwald. Du wirft alfo Deine

erivünfchte Einfamkeit heute benutzen. uns einen

verfchwiegenen Platz zu fuchen. wo ic
h Deine Hand

halten kann. ohne neidifche Blicke zu wecken. und

Dich immer anfehen. ohne daß die Leute fagen
könnten: .Wie glänzen doch auf einmal der Frau
die ausdruckslofen Augen l* Ich küffe Dich. Georg.
viele. viele Male.“
Dühling las den Brief noch fchlaftrunken.

Aber er ftand fofort auf. Er ivar ja wieder fo

jung. fo jung! Den Kaffee trank er auf
feinem Zimmer und fchlich dann mit Diebesfchritt
durch den Korridor unten und hinaus.
Er wollte keine bekannten Gefichter fehen.
Ueber Nacht war der Herbft zurückgekommen.

Der fcharfe. kalte Wind zaufte das Birkengeftrüpp
und bog die jungen Kiefern. Auf dem Strand
weg wirbelten gelbe Blätter. Sandwolken ftoben.
Die Brandung grollte herauf in eigentümlich

hellen. kurzen Schlägen. Der Kellner Karl kämpfte
an den Gartentifchen mit den bunten Decken. der
Wind fchlug ihm eine ums Ohr und verhüllte ihn
phantaftifch.

'

Dühling ging fofort in den Wald hinein.
Die Luft war hier fo kühl. fo jung. das Heide
kraut flüfterte. die Stämme klagten. Am Himmel
fagten die fcharf umriffenen Herbftwolken. Der

Zauberwald war heute leer. Niemand hätte fi
e

beide geftört. Aber Dühling fuchte doch liebevoll

gewiffenhaft nach einem einfamen Platz. Am
Dünenhan fand er ihn endlich. zwifchen ivogendem

Gebüfch hinter einer Wacholderin el. Er fetzte
fich hin. Unten zwifchen dem gepeitf ten. klagenden
Grün rollten die fchmutzigbraunen Wogenberge

mit zerriffenen Schaumkämmen und fchrieen in

unverftändlicher Wut.
Heute fühlte fich Dühling zum erftenmal feit

Jahren wieder Mann und frei. Er blickte in
feine Zukunft. Und fi

e ftrahlte i
n einer gefunden.

ruhigen Helle. Das thatenlofe Hindämniern von
einft wurde ihm leid. Ei: fehnte fich auf einmal

nach Arbeit. Beruf. nach einem Ziel... ,Wenn
er wieder aktiv geworden wäre ?* Leute niit feiner
Konduite nimmt* man gern zurück. Aber das

ging doch nicht. Mit der gefchiedenen Frau eines
Kameraden. - das Wifpern hört ja nie auf.
Und dann. . . Ju diefem Rock hatte er 'feinen
fchwerften Traum geträumt. war fchlapp geworden.
ein Träumer. faft ein Weib. Das Kleid wieder

anziehen. das ihn wie ein Neffushemd gebrannt?
Um Gottes willen nicht! Das hieße ein neues
Leben leichtfertig in ein altes Bett zurückleiten.
Jede' Welle flüftert da Erinnerung. jeder Baum
des Ufers. jeder Grashalm . . . Dühling fah
nachdenklich auf den Sand. auf dem er faß* jene
zahllofen. winzigen Wellen. die im Wind fich
hoben. im Winde wandern. jene

heimlish
riefelnde

Flut von Atomen. - ein Spiel der atur und
ein Spiegel des Lebens. Sind wir nicht alle
das willenlofe Sandkorn. das der Wind hebt.
der Wind begräbt? Jeder denkt fo einmal. in

der Wüfte. am Meer. Die unverftandene Weite.
die ftarre Unendlichkeit rings und alles Menfch
liche fchrunipft zu einem Sandkorn zufammen . . ,

Heute kam diefer Vergleich Dühling nur flüchtig.
Er dachte gleich wieder vernünftig. daß man etwas
thun müffe hier. daß das Leben dem Leben e
hört. die That der That. Er ging alle die t e
rufe durch. die dem Manne auf der Höhe der

Kraft noch offen ftehen. Er dachte hin und her.
Aber erft. als er zufällig einmal zurückblickte. wo

hinter der dunklen Wacholderinfel die gelbe. tote
Stoppel fich im fcharfen Herbftlicht dehnte. kam

ihm das Selbftverftändliche. Landwirt! Das
lag ja fo nahe. Den alten Heimatboden furchen.
ihn pflegen. hätfcheln. bis das goldene Halmen
meer eiitfprießt. im ernften Kampfmit tückifchen
Naturgewalten wieder Mann werden. Herr. feft
wachfend an der lieben Scholle. kein Fremder hier
mehr. fondern ein Freund. Und wenn er früher
immer die Heimat nur in dem fanften Grau des
Alters. der Einfamkeit gefehen. malte fi

e

fich ihm
heute jung. kraftvoll. fi

e zog ihn wie Leben zum
Leben. _
Am Mittag war Dühling fchweigfam. fah

kaum auf. Er hatte gar keine Luft. zu erzählen.
wie voll ihm das Herz. Die Frau des Haufes
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fragte. ob er fich nicht wohl fühle -man fervierte
gerade fein Leibgericht

- und er aß davon faft
nichts. Er gab nur eine ausweichende Antwort.
weil er nicht lügen wollte; und den Mangel an
Appetit mit dem köftlichen Riefeln der Gefundheit
zu erklären. dem wohligen Gefühl. endlich wieder
den feften Grund unter dem Fuß zu fpüren. -
welche Thorheit!
Am Abend fchlich er noch einmal in die Nähe

der abgelegenen Villa und fah das Licht in ihrem
Zimmer froh und friedlich leuchten.
Den Morgen war er fchon früh auf. Der

Wind blies fchärfer. Dühling fah von feinem
Fenfter über dem vielfarbigen. raufchenden Blätter
meer hinweg die See fchimmern. graugrün. mit

zahllofen weißen Tupfen wie fchwimmende Möwen
und darüber hinzuckend grelle. fcharfe Reflexe. die
kalt blitzenden Lichtpfade der aufgewühlten Flut.
Er eilte fich bei der Toilette. Er wollte rafch
unten feinen Kaffee trinken. weil er fich nach dem'
ftarken. kühlen Wind da draußen fehnte und
nach ihr.
Auf der Treppe begegnete ihm die Dame des

Haufes. Sie rief ihm gleich verftändnisvoll
lächelnd zu: ..Frau von Weftrem if

t

auch da!...
Sie hat übrigens Unglück gehabt und fich den
Fuß verftaucht. Sie geht noch recht unficher . . .

Aber wie die jun e Frau heute ausfieht. wirklich
zum Verlieben! In den acht Tagen. wo ic

h

fi
e

nicht gefehen habe. if
t eine Aenderung vorgegangen!

Früher hatte fi
e

doch fo etwas matte. cachierte
Augen. Und jetzt? - So ein klarer. leuchtender
Blick! Es ift uns allen aufgefallen... Ihre
hübfche Freundin if

t

auch da. Herr Rittmeifter.
und hat fchon nach Ihnen gefragt. . . Wer
einmal hier war. den zieht's immer wieder her.
Die Herrfchaften fitzen in der Veranda.“
Dühling fchlenderte gemächlich durchs Eß

zimmer. Der Frühftückstifch wurde dort bereits
gedeckt. - die appetitlichen Flundern. der Fleifch
falat. inmitten einer verfäjwenderifchen Fülle von
lockend marmorierter Wurft und ftumpfweißen
Eiern. Die Gefellfchaftsdame. deren unentwegte

Liebenswürdigkeit gegenüber taufend berechtigten
und unberechtigten Wünfchen Dühling immer
bewundert hatte. ordnete die Schüffeln. Auch

fi
e

lächelte wiffend und hob geheimnisvoll den

Finger: ..Frau Baronin if
t da - und fo reizend

und liebenswürdig!“

Dühlin blieb ftehen und fagte etwas gering
fchätzig: ..Ich dachte. fi

e wäre fchon weg. Ra.
um fo beffer!“
..Ach. Herr Rittmeifter. thun Sie nur nicht fo !“

Dühling drohte freundlich: ..Und der Doktor
_jut-ie.“ - er hätte beinahe gefagt der Gnom. -
..gnädiges Fräulein. gnädiges Fräulein!“
Das nicht mehr junge. aber noch immer recht

hübfche
Mädchen. errötete darauf. und die Augen

fun elten feindlich. aber im Herzen that ihr die
An pielung auf den etwas faden Kurmacher
do wohl.
Dühling trat in die Veranda. Efther faß.

UeberLand und Meer. Jfl.Okt.-Hefte. nein. o.

ihm den. Rücken zugekehrt. doch die hübfche
Enthufiaftin nickte freundlich grüßend, Frau von
Weftrem that. als wenn fi

e das nicht bemerke.
und fprach ruhig weiter: ..Liebe Melitta. ic

h

finde
den Herbft an der Küfte weder grau noch kalt.

fondern wunderfchön.“ Aber fi
e fühlte doch feine

Nähe. Der fchlanke Nacken beugte fich tiefer. die

weiße Haut zuckte.
,.Alfo Parole: Wunderfchön!“ fagte Dühling

plötzlich. das letzte Wort wiederholend. mit der
billigen Ironie des Gefellfchaftsmenfchen. Nach
einer halben Höflichkeitsverbeugung gegen die

Fremden am Tifch. drückte er den beiden Damen
die Hand. der Geliebten mit dem verftohlenen
Freimaurerdruck des Glückes. über den fi

e mit
einem Lächeln quittiert. ..Ia. der Herbft if

t

wirklich wunderfchön!“
Das junge Mädchen war heute etwas geknickt.

Der heiße Sommer in der Stadt. eine fchlimme
Erfahrung? ..Frau von Weftrem predigt mir
feit einer halben Stunde Lebensfreude. Aber
wenn man fi

e nun nicht hat . . .
“

..Wer fi
e

ehrlich fucht. liebe Melitta. der
wird fi

e

fchon finden.“
..Ach. gnädige Frau.“ opponierte die andre

peffimiftifch. ..das können Sie wohl jagen! Wem
der Strand fo gut bekommen if

t wie Ihnen
augenfcheinlich! . . . Ich komme mir überflüffi
vor. Der Herbft hier fagt mir dasfelbe. I

werde doch noch Gonvernante oder lerne Schreib
mafchine . . . Rein. Gonvernante allerdings. W

ewig würdig und geheimnisvoll. nein! . . . Ieden
falls aber' werde ic

h etwas thun. Die faden
Gefellfchaften haben gar keinen Sinn.“ fchloß fi

e

trotzig.

*Frau von Weftrem zog das Mädchen freund
lich zu'fich herüber und flüfterte der Unzufriedenen
ins Ohr: ..Feuer gefangen? . . . Aber Sie find

ja noch fo jung! Und die kleine Enttäufchung

bewahrt fi
e

vielleicht vor der großen . . . chvch
was es auch fei. vergeffen Sie das nie: Wollen.
nur Wollen! Das Glück folgt nur dem. der es

zwcikugt

. . . Ich weiß das aus meinem Leben
an .“

Das Mädchen blickte darauf etwas unficher
erft auf die Frau. dann auf den Mann. Dem
halben Backfifch dämmerte die Ahnung eines

großen. fündigen Glückes. Doch fi
e

fchüttelte

abwehrend den Kopf. So weit war fi
e

noch

nicht! Und fi
e rückte inftinktiv von der Frau

zurück. Die gleichgültige Si erheit. mit der Frau
von Weftrem fich jeßt an Dü (ing wandte. machte

fi
e wieder wankend: ...Ich habe nämlich den Brief

bekommen; Sie wiffen ja
.

ic
h

fprach Ihnen davon
und habe ihn wieder und immer wieder gelefen.
Es ftand alles drin. was ic

h

wollte. alles.“
Dühling nickte nur höflich und ftrich fich den

Schnurrbart.
..Von Ihrem Herrn Gemahl?“ fragte das

junge Mädchen.
..Von wem fonft. liebe Melitta?“
Da beruhigten fich die Zweifel.

37
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Die beiden blieben noch eine Weile fitzen in
dem liebenswürdig gleichgültigen Gefpräch ober

flächlich Bekannter. Alle Fremden am Tifch waren
gut orientiert und fühlten fich darum enttäufcht.
Sie waren erft in den letzten Tagen gekommen.
dem Seegang zuliebe. dem Herbftfturm. Ein
liebenswürdiges Ehepaar aus Königsberg. das

feine große Dogge rührend verwöhnte. Eine

Familie mit Töchtern: er ein alter. freundlicher
Graukopf. mehr Vater als Gatte. fi

e

noch immer

hübfch. ein etwas maffives Geficht. weiß und klar
vom konfequenten Seifegebrauch. Sie hatte die
harten Augen und das ftraff gefcheitelte Haar
einer gefunden Egoiftin und Mutter. Die Töchter:
beautes (le (liebte. Die Aeltere blaßblond mit

leeren. fragenden Augen. durch einen Baronvetter

zu bürgerlicheni blase angekränkelt. Die Iüngere
fchlank. fchwarz. eine eigenfinnige Mulattenftirn
über zwei fchönen Augen. Sie wußten augen
fcheinlich. daß fi

e Geld hatten und die Wahl.
Sie faßen über Bücher gebeugt. Sie fahen nicht
auf. aber fi

e hörten alles. Iedoch zwei Schau
fpieler. die fo lange in der großen Welt gelebt
wie Dühling und die Frau verrieten fich heute
am wenigften. Sie hatten die Maske aufgefetzt.
und fi

e ftand ihnen zu Geficht. Es war ihnen
eine heimliche. fündige Wonne. kalt zu fcheinen.
wo fi

e glühten. Kein Wort. kein Blick. die ver
raten konnten. nur zuweilen das feine Lächeln.
das verftohlene Blinken. Es if

t

fo fchön. in

mitten Neugieriger zu lächeln. zu lügen und dabei

eigentlich nichts zu fühlen als das Riefeln des

Glückes. das Prickeln des Fiebers. das heiß von
dem Kleiderfaum der Frau zu dem Mann hin
überzuckt.

i

Als Dühling die zweite Taffe Kaffee aus
getrnnken. wandte er fich an feine junge Freundin
und fragte en passt-.nm ..Gehen Sie jeht mit an
den Strand?“
Das Mädchen fagte nein. Es war nicht Miß

trauen. es war die Stimmung. die lieber allein

auf die See fchaut.
„Und Sie. gnädige Frau?“ fragte er höflich.

..Natürlich ein Korb!“
Aber* Frau von Weftrem lachte harmlos.

..O nein. im Gegenteil. ic
h würde Sie fonft auf

gefordert haben. Und wenn man fo lange bei

fammen war und fich wahrfcheinlich fo bald
trennt!“
Dühling ging. Mäntel und Plaids zu holen.

Als er zurückkam. oerftummte jäh eine flüfternde
Unterhaltung. und die Gefellfchaftsdame. die jetzt
an feinem Platz faß. lächelte ihm befonders liebens
würdig zu. Doch feine hübfche Nachbarin grüßte

ihn nur fteif zum Abfchied. Draußen am Garten
thor erwartete ihn Efther. Das geflüfterte. heiße:
..Wie geht's dir. Georg?“

..Wie immer. wenn du bei mir bift. Schatz.
Aber dir?“
..O. ic
h kann fliegen!“ Aber fi
e ging doch

nur mühfam. er fühlte den Zwang. Und fi
e

fchien ihm reizender. weil fi
e

fchwach war. Auf

dem Strandwege kein Menfch. nur geknickte
Zweige. wirbelnde Blätter. Hüben und drüben
der wild jauchzende Herbft.
..Die mögen jetzt nett über uns klatfchen!“
..Mögen fie. Georg! Ich habe nun gerade

genug an dem Verfteckenfpielen. Erft empfand

ic
h den verbotenen Reiz auch. Dann aber kam

ic
h mir ärmlich vor. fo arm wie die andern. und

ic
h bin doch reich!“

„Ich habe dich nie fo lieb gehabt. Efther. als

in der halben Stunde. wo ich's mir nicht merken

laffen durfte.“
..Ihr Männer liebt doch das Heimliche mehr

als wir... Ich ginge jetzt ani liebfteii zurück
und fagte den Leuten laut: .Meine Herrfchafien.
Sie haben ganz recht. ic

h fündigte fchou lange.
nur mit dem einen Unterfchiede. daß Sie es

fämtlich aus Vergnügen thun würden. während

ic
h es thun mußte aus einem unentrinnbaren

Trieb.“ Sie würden mich allerdings nicht ver

ftehen. Ehebruch if
t

ihnen Ehebruch. Nur um
das junge Mädel thut's mir leid. Sie if

t ein

glaubensfrohes. liebes Ding und gerade jetzt
vielleicht krank an der erften unverftandenen
Regung des Herzens, Sie

lf
a
h in mich immer

wie in einen goldnen Spiege. Nun werden fi
e

ihr alles erzählen. was wahr. was wahr fein
könnte und was nicht wahr. Sie wird mich
natürlich verteidigen und glaubt's natürlich doch,
Sie wird fich fchließlich einbilden. daß Ingend.
Eleganz. Reichtum für eine Frau weiter nichts
bedeuten als ein bequemeres Koftüm für die Hölle.
Und wenn der Mädchenargwohn vorhin in meinen

Augen recht gelefen hat. if
t

diefe Hölle voll heißer.
fündiger Freuden. Was bei mir alles vorher
ging. ahnt fie's? Sie begreift's vielleicht nie. . .

Sie hätte heute nicht kommen follen! Iunge.

enthufiaftifche Men chen verdirbt man fo leicht,

Das möchte ic
h n
i

t.“ Sie war ftehen geblieben
uiid fog gierig die reine. fchöne Luft ein.
..Siehft du. Efther. das ift der Herbft. die

unerbittliche Frifche und Klarheit. die auch der
Natur die bunten Fehen wegreißt. Ietzt. wo ic

h

draußen bin. habe ic
h

dasfelbe Gefühl wie du.
Die kleinen Sünden gedeihen doch am beften im

Haus. im engen Raum. Sie find häßlich
Und ic

h

freue mich doch. daß wir fo gleich fühlen.“
Sie lächelte. ..Glei fühlen? Wenn ic

h das

nicht fo genau gewußt ätte. faft inftinktiv. ic
h

hätte dich nie geliebt! Es ift doch nicht die Larve
irgend welcher Art. es ift der gleiche Menfch den
man liebt!“
Sie bogen in einen Seitenpfad. Als fi

e in

dem Bu chwald. fich ficher und allein fühlten. legte
er den rm um ihre Taille. Sie ließ es gern
gefchehen. ..Gehft du fo beffer. Efther?“
„Ich bild's mir wenigftens ein.“

..Sieh mich doch an!“ Sie that's. ..Du haft
auf einmal ganz blaffe Augen... Du zitterft?...
Thu' i dir weh?“
..A . fie werden fchou wieder leuchten! . . .

Weißt du. deine körperliche Nähe if
t für mich
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Fieber. Ratifch. Ich gehöre mir nicht mehr
felbft . .. Ich habe das Schreckliche empfunden
damals. als ic

h mit dir tanzte. Ich hätte dich
wegftoßen mögen. Es war fo ein dummes

Gefühl . . .
“

Sie gingen fchweigend auf heimlichen Wegen
bis zu ihrem Platz. Er breitete feine Reifedecke
auf den Sand. Sie ließ fich fofort hingleiten.
Aber als er die Liegende umarmen wollte. wehrte

fi
e ab. mit toten Augen. der Atem fchwer. „Haft

du folche Angft vor mir. Efther?“
Sie fchüttelte den Kopf und verfuchte zu

lächeln. Und langfam legte fi
e dann den zitternden

Arm um feinen Nacken und zog den Mann an
fich. Und als die Lippen fich berührten

-

fi
e

hatte im legten Moment die Augen gefchloffen -.
zuckte fi

e zufammen und umfchlang ihn und drückte

ihn an fich mit einer unverftändlichen Kraft. Er.
gefangen von der Macht des Gefühls. hingeriffen
von der unbefieglichen Jugend. murmelte. felbft
atemlos: „Womit habe ic

h

fo viel Liebe verdient?

Mädchen. was bift du jung!“
Die fchmalen. dürftenden Lippen lächelten.

Und den heißen Hauch an feiner Wange. flüfterte

fi
e

leidenfchaftlich: .,Mädchen! Ja. ja . . . Ich
bin's beinah'. Seit dem Tage. wo ic

h

abgerechnet

mit ihm. hat er mich nicht mehr anrühren dürfen.
Ich liebte dich. Ob's kam oder nicht. ic

h wollte

nichts mehr verfchwenden. alles auffparen für
dich. was ic

h an Jugend. Kraft und Gefühl noch
befaß. Der Mann. der mich einmal umarmte.
follte nie ahnen. daß mich fchon ein andrer Mann
umarmt... Und dann. was ic

h

neulich fagte

von Kindern. Es if
t

nicht wahr! . . . Sich lieben
und keine Kinder haben wollen. wie

Dcheußlich!

. ,.
Aber nicht von ihm. nicht von i m! . . .

hc'itte fi
e nie lieben können. Ich hätte immer in

ihnen den Vater gefehen. Und wenn fi
e gewefen

wären wie ich. fo wären fi
e unglückfelig gewefen.

fi
e

hätten ihren eignen Vater haffen
müftfen

, , ."

Sie ließ feinen Hals los und fan zurück,
Er beugte fich über fie und bedeckte fi

e mit Küffen.
die Hände. das Kleid . . . Unten tobte die See
und warf ihre fchmutzigen Wellenberge

weißgifchtend mit dumpfem Wutgeheul auf den Stran
und riß fi

e wieder zifchend zurück. daß der auf

gewühlte
Sand in feltfamen Wellen das Ufer

edeckte.

Efther von Weftrem richtete fich auf : „Genugl
Wir müffen vernünftig' fein.“
Doch er fühlte erwachend die nüchterne Wahr

heit. die jedem Raufch folgt. „Ia. vernünftig!
So fagen wir immer. wenn wir mit den Gefühlen
zu Ende find."
„Der Raufch kann doch nicht ewig dauern!

Vielleicht würdeft du auch feiner eher überdrüffig
als ic

h . . . Meine Liebe bleibt." Sie ftrich ihm
über die Stirne. weich. mütterlich. wie es nur
Frauen oerftehen. „Ich denke. es muß mit unfrer
Liebe fein wie mit dem Blinkfeuer. Einmal
leuchtet's. einmal glimmt's. aber es erlifcht erft
mit uns felbft."

„Du liebe Efther!"
Sie lc'ichelten fich zu und drückten fich die

Hand. Dann blickten fi
e ftumm aufs Meer.

Jetzt auf einmal hörten fi
e das mächtige Tofen.

fpürten den Sturm. der die Büfche bog. Die
Frau neftelte ein dünnes Paket aus der Tafche.
Briefe! Sie hielt fi

e ihm hin.
Dühlin erkannte f ofort die fvrglos eitlen Schrift

züge des f önen Weftrem. die großen Striche und
die weichen Bogen, „Soll ich wirklich lefen?"
„Du mußt, Ich habe keine Geheimniffe vor

dir. ic
h will keine vor dir haben, Und ic
h

möchte
dir vor allem zeigen. daß ic

h

ehrlich auch ihm
gegenüber gewefen bin. Die Trennung kann ihm
nicht unerwartet kommen. Es geht zwar ftufen
weife. aber das Ende if

t ganz klar.“ _

Dühling las. Der ganze glücklich felbftbewußte
denn trat ihm hier entgegen - der Mann. der
die kälter und kälter werdenden Briefe der Frau
nicht verftand. wei( er fich keiner Schuld bewußt
war. weil er fi

e au feine Weife liebte. Und

daß eine dem fchönen eftrem davonlanfen könne?
Dann mußte

D
ie

notwendig krank' fein! Und doch
that Dühling iefer Blinde leid mit feinem eitlen

Nichtverftehen. den thörichten Bitten. fi
e möge

doch nach Berlin kommen oder er zu ihr. fich
ausfprechen. er erwarte nur ihre Befehle. und
dann für die kranken Nerven etwas Ernftliches
thun. Der letzte Brief freilich - er mußte die
Antwort auf etwas eifig Beftimmtes fein A war
gedrückt. feige. neben der Angft vor dem Skandal

auch ein ratlofes. thörichtes Flehen.
Dühling gab die Briefe zurück.
„Er thut dir leid. Georg?“
"Ja-*
„Mir nicht. Neue und Mitleid - da find

die harten Grenzen meiner Natur. Ich reiße mich
fchwer los. Doch ift's einmal gefchehen. dann
bin ic
h

auch fertig mit den Menfchen und den

Dingen, Frauen wie ich. die einen einzigen

leidenfchaftlich lieben. find immer im gewiffen
Sinne herzenskalt. Gönne du ihm auch nicht
mehr. als er verdient! Er ift viel zu eitel. um
wirklich unglüoklich fein zu können. Er findet
ficher und bald eine andre. die beffer zu ihm paßt.

Zu ihm paffen ja fo viele!"
Dühling antwortete zögernd: „Du haft recht.

Es if
t

wohl der Kamerad. den man nicht
ern betrügt; es if

t

auch das Wehrlvfe. Ich
hab's ihm gegenüber fo leicht gehabt! . . . Ach.
Efther. du giebft in allem fo ganz. daß es mich
faft verwirrt . . . Berdiene ic

h

dich auch wirklich?“
Sie lächelte ungläubig. „Du giebft doch. was

du haft!"
,.Gewiß. Efther. Aber ift's auch genug? Ich

fühle deinen Zauber immer. aber. . ,
“

Sie hielt ihm fcherzend den Mund zu. „Nicht
weiter! . . . Georg. du giebft mir ja fo viel

*
du weißt's nur nicht.“
Er faßte die fchmale. energifche Hand und

küßte fi
e viele Male. Und fi
e

lächelte glücklich.

-und er lächelte wieder.
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Durch das Sturmeswehen klangen Stimmen.
Die beiden ftanden haftig auf. *Er nahm das

Plaid. fi
e ftrich fich das Kleid zurecht. Es waren

Vaffanten. Mädchen in Strandhüten. die der
See zujauchzten und mit dem Winde liefen. Aber
die Liebenden fühlten fich doch geniert, Sie ver

fuchten jetzt wie zwei vernünftige Leute fpazieren

zu gehen. Auf der Strandhöhe entlang. wo an
lichten Stellen das graugrüne Gras in langen
Wellen wogte und der Wind die Gehenden faft
von der Düne wehte. zu den tiefen Keffeln. die
überall in die Küfte eingefprengt find. hufch
bewachfen. malerifch. die jähen Sandhügel nach
riefelnd. unter feltfam geformte Kegel wie Riefen
fpielzeug. Sie gingen langfam auf und ab.
befprachen die Zukunft. die häßliche Scheidung.
das Jahr des Wartens danach. O. es hatte
noch lange Wege bis zum ganzen Glück! Efther
war ganz wohlgemut. Die Zeit fliegt ja

.
Und

auch. wenn man fich anftandshalber nicht fieht.
die zärtlichen Briefe. das tägliche Zufammenfein
im Geifte.
„Und dir muß es doch viel fchwerer werden.

Eftherl Ich habe meinen neuen Beruf. ic
h

muß
mich einarbeiten. Du bleibft allein mit deinen
Gedanken.“
„Sorg dich nicht um mich!" antwortete fi

e

froh. „Ich könnte für dich i
n die Wüfte gehen.

ic
h könnte für dich geliebte Kinder opfern.

Medea! . . . Ich wär's im ftande . . . Ich könnte

auch betteln für dich, Und das muß doch fo

fchwer fein!"
Er mußte fi

e immer anfehen. Sie fchien ihm
die verkörperte That. die verkörperte Jugend.
Keine Reue. kein Mitleid! . . . Dann dachte er

auch vernünftig an die großen Sorgen. an die
vielen Unannehmlichkeiten. die fcharfen Dornen
und fpitzen Steine auf jedem ungewöhnlichen
Lebenswege.

morgen! . . . Möchteft du das nicht auch?“
Sie fah ihn hell an. „Wärft du dann glück

licher? Wo wir lieben. opfern wir uns gern.
Ich brauche keinen Briefter. keine Sanktion.
Broteftantin müßte ic

h ja fo wie fo werden . . .

Gut. entflieh mit mir auf der Stelle!"

„Ich nehme dich beim Wort. Efther!" ant
wortete er rafch.

Darauf fchüttelte fi
e den Kopf. ..Nein. lieber

doch nicht! Lieber ehrlich warten! . . . Kein

Schmutz. wo er nicht unbedingt nötig ift. Er
bleibt, Ich möchte ihn dir und unfern Kindern
erfparen . .. Du verftehft? Es if

t

nicht für
mich. Ich bin nicht

Zeige.
Es ift nur. weil ic

h

dich liebe." Wieder er warme. tiefe Ton. die

chhönen

Gedanken einer fchwacheu und doch ftarken
rau,

Er war ftehen geblieben.

ic
h im Augenblick möchte?"
„Was ?"

„Ich möchte hier vor dir niederkuieen und
deinen Fuß küffen. Denn die Heilige bift du!"
Am Keffelrande drüben winkten Tafchentücher.

..Weißt du. was

„Ich wollte. Efther. wir heirateten
'

Es war die Venfion. Das junge Mädchen ftand
abfeits und fah auf die See.

„Siehft du. wie das Gift fchon wirkt. Georg?“
„Es fcheint."
„Wir könnten hinüber zu ihnen gehen. Es

fteht beffer aus. Aber mir ift's nur wegen des

Mädchens.“
Sie winkten zurück. die andern kamen ihnen

entgegen. Unterwegs berieten fi
e

noch haftig.

„Haft du ihm fchon gefchrieben. Efther?"
„Ja. gefteru. vom Bett aus.“
„Und welche Rolle fpiel' ic

h dabei?"
„Borläufig gar keine. Auf dich käme er auch

nie. Man könnte ihm alles mit Daten belegen.
und er würde nur lächeln. Er if

t ja in der

That fo viel hübfcher als du und hat noch kein
einziges graues Haar. Bei ihm kann's eben nur
derLeutnant fein... Du bleibft ein Schemeu
bis zu unferm Hochzeitstag. Und dann wird er

fich wohl längft mit einer andern getröftet haben.“
„Es ift mir auch lieber fo."
,.Uebrigens. Georg. zu Haufe liegt vielleicht

fchon das Telegramm. Ich habe ihn um eine
Zufammenkunft erfucht. in Königsberg oder Berlin.

in einem Hotel natürlich. nicht in feiner Wohnung.“

„Arme Efther. was wird das fchwer für
dich fein!"
„Aber es muß fein! Und was fein muß.

thu ic
h

gern bald.“

Jin Schwarm mit den andern trotteten fi
e

dann heim. Dühlings Freundin fehlte. Ganz
unten am Strandweg paffierten eben zwei Herren.
der eine groß und blond.

„Ihr Herr Gemahl. Frau Baronin!" rief
eine vielleicht mit Abficht kurzfichtige Dame.
Dühling preßte die Zähne etwas zufammen

und fagte nichts. Efther aber lächelte unbefangen,

„Das wäre allerdings eine Ueberrafchung!“
Der Alarm erwies fich zum großen Bedauern

aller Unbeteiligten als blind. Während die

Benfion übermerkwürdige Aehnlichkeiten debattierte.
blieben die beiden wie aus Zufall etwas zurück.
„Wenn er es nun gewefen wäre. Efther?“
„Dann wäre er es eben gewefen!“
„Und wenn er alles gewußt hätte ?“
Sie lächelte kalt. „Eine echte Frau hat immer

Waffen. Weißt du. in jeder Ehe giebt's irgend
einen dunklen Punkt. Und wenn man rückfichts
los oder zur rechten Zeit an den tippt. kann der
Mann weiter nichts thun. als fchweigen und
gehen. Freiwillig gebrauche ic

h

fo häleiche Waffen
nie. aber ic

h

hätte fi
e gebraucht! . . . Jetzt thut's

mir faft leid. daß er's nicht war.“
Der Sturm wehte mit uiwerminderter Kraft.

Doch den beiden waren es Tage voll Frieden
und Glück. Efthers Fuß wollte noch nicht zu
weiten Spaziergängen taugen. fi

e trieben fich alfo

in Strandnähe herum. wo genug Ruhebänke
waren. Der Herbft zeigte noch einmal feine
ganze wilde Schönheit. Die kahle. weite. gelbe
Ebene mit ftarren Wäldern. jagenden Wolken.
Darüber eine blutige Sonne. die Schatten fcharf
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und grell. das Licht erbarmungslos klar. Nichts
mehr von der milden Dämmerung des Sommers.
den weichen Schatten! Jeder Baum. jedes Haus
erfchien wie ausgefchiiitten. umheult vom Sturm.
der die Stoppel fegte. die Stämme bog. Und
die See. Bis zum fernen Horizont das raftlofe
Auf und Nieder der weißen Wellenkämme in
einer lehmigen. kochenden Flut. Die ganze ge
fchivungene Küfte. von Rantum bis Brüfterort.
ein weißer. breiter. zuckender Brandungsgürtel.
der den Sand aufwühlte. Tangmaffeii ans Ufer
fchleuderte. wieder fortriß und fchwarzes Holz
bald friedlich auf langen. braunen Wogenbergen

fchaukelte. bald im weißen Sturz zur brodelnden

Tiefe zog. Der arme. weiße. tote Strand duldete
ftumm. was ihm die übermütige Siegerin auf
bürdete und gleich wieder nahm

- Tang. Holz.
Sandberge. Das ganze Ufer glich einem Chaos."
fo willkürlich waren die Trümmer gefchichtet. In
ausgeriffenen Betten riefelteii die Brandungswaff er
wieder murmelnd zurück. Es war. als wenn die
See mit hohlein Geheul die Wehrlofe noch ver
fpottete! Und an dem Dünenhange klammerte

fich angftvoll das ftruppige Gras. die Büfche auf
der Höhe drückten fich furchtfam. der Hochwald
ftäiinnte fich trotzig. feine Vorhut fank fchon
klagend zur Tiefe.
Die beiden faßen auf einem Dünenvorfprung.

Sie freuten fich der wilden Zerftörung. des mäch
tigen Lebens. Solch Bild giebt Kraft. . . Was
der Ort noch an Badegäften hatte. war unten
am Strand. - wehende Kleider. in die Stirn ge
drückte Hüte. vom Sturm erfticktes Jauchzen.
wenn eine Welle jäh aufs Land fchlug. Und
eine fchielende Sonne lag tückifch über dem Meer.
zog die Linien fchärfer. Vorn der breite. weiße
Brandungsgürtel. dann ftumpfes Braun. dann
helles Grün. bis fich weiter hinaus Gifcht und
Wogen zu einem trüben. öligen Grau mengten.
in dem der Wellenfturz auf und nieder zuckte.
während winzige. hüp ende

iYunkte

den äußerften

Horizont fäumten. as ier machtvolle Zer
ftörung. fchien dort frohes Spiel.
Die beiden fchauten fchiveigend und unver
wandt.

Zwifchen den Wacholderbüfchen tauchte eine

Poftmütze auf. Ein Telegramm. Sie riß es

fofort auf. während er den Mann bezahlte. Dann
gab fie's ihm.

..Brief erft heute erhalten. weil drei

Tage in Graditz dienftlich abwefend. Morgen
den ganzen Tag im Savoy-Hotel.“
..Du fährft heute?“
„Ja, Mit dem Nachtcourier.“
Er ging unruhig auf und ab. ..Du glaubft

gar nicht. Efther. was ic
h

dich die drei Tage ver

miffen werde.“
Sie trat zu ihm und drückte feine Hand.

..Du lieber Georg!“
..Es trifft fich auch fonft dumm.. . Wenn

du doch erft wieder da wärft!“
..Das heißt?“

..Daß ich an fi
e fofort gefchrieben habe. wie

es meine Pflicht ivar. Heute oder morgen kann
die Antwort da fein. Es wird nicht viel drin
ftehen. fi

e if
t

auch keine Natur. die fich ausgiebt.
Aber ic

h

möchte den Brief doch am liebften an
deiner Seite lefen.“
..Alfo ic

h

bleibe.“ fagte fi
e kurz.

Er ging auf iind ab. fah auf die See. . .
..Nein. du reifeft unbedingt.“ fagte er endlich.
..Es find Nerven. weiter nichts . . . Bift du mir
etwa böfe. Efther ?“

..Wie follt' ich! Du willft fi
e eben nicht ver

laffen. wie fi
e

dich verließ. . .“

..Sie verließ mich nicht!“

..Sie verließ dich doch!“

..Was weißt du. Efther?“

..Nichts. was du nicht auch wiffen könnteft!“
Er machte mit der Hand eine nnentfchloffene

Bewegung. Dann fagte er mit müdem Ernft:
..Soll fi

e

auch i
n unferm neuen Leben der dunkle

Punkt fein? Ich

h
a
b
e

ß
e

heiß geliebt. dich liebe
ic
h

jetzt. Aber ic
h ann rei Jahre meines Lebens

nicht ungefchehen machen. Das will ic
h

nicht
und das darf ic

h

nicht! Und wenn morgen fo

ein fader Glückwunfch fo recht aus Herzensgrunde

käme. dann ginge etwas in mir kaput.“

..Du würdeft auch darüber wegkommen müffen.
Geor .“

.. ch würde nicht darüber wegkommen!“ fagte
er heftig.

..Dann bitte Gott. daß fi
e dir nie mehr

fchreiben möge.“

..Du haft etwas gegen fie. Efther . . . Es ift.
weiß Gott. nicht nur die Frau. es ift der Glaube.
die Idee. an der ic

h nicht irre werden möchte!“
..Lieber Georg. ic

h

habe nichts gegen die Frau.
als was ic

h naturgemäß gegen eine Frau haben
muß. die derfelbe Mann geliebt hat. der mich
jeht liebt. . . Ich verftehe nur ihr Pflichtgefühl
nicht . . . Aber jedem fagt's ja was andres . . .
Und fi
e wird dich wohl auf ihre Weife herzlich
gern gehabt haben.“

..Wann reifeft du?“

..Der Zug geht um fechs . . . Alfo ich foll?“

..Du mußt!“ Mit etwas gezwungener Fröhlich
keit fügte er hinzu: ..Es if

t wieder mal ein letzter
Tag. Es waren eigentlich alles letzte Tage. fo

lange wir hier find. - ein Wort. und fi
e wären

es gewefen. und fi
e waren es fchließlich doch

nicht . . . Von heute wenigftens wiffen wir genau.
daß es unfer letzter Tag nicht

fe
in kann.“

..Und wenn er's doch wäre.“

..Du follteft nicht fpotten. Efther! Uebrigens.
haft du viel zu packen ?“

..Fünf Minuten. Ich nehme nichts mit als
ein Plaid und eine Handtafche.“
Er fah nach der See... Alfo noch zwei

Stunden für uns. . . Und nun fchleppe ich dich
zum Abfchied auf all den lieben Plätzen herum.
wo wir in den letzten Tagen gefeffen haben und
wo wir fo lücklich gewefen find.“ Er ftreichelte
ihr zärtlich ie Hand.
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..Ach ja
.

fo glücklich!“ wiederholte fie,

..Und nun mußt du mir auch noch erzählen.
wie's eigentlich kam. Efther!“
..Fang du an. Georg!“

..Ia. weißt du. Efther . . . Es kam fo lang

fam und kam doch plötzlich. Zuletzt war es ein
Strom. der vie( ftärker war als ic

h . . . Aber
fag. Schuh. was liebft du an mir? Warum
liebft du mich überhaupt?"
Sie lächelte. ..Das ift doch fo einfach. Georg;

du haft mich die Liebe elehrt. Darin lie t

alles . . . Ich könnte dir beim beften Willen n
i
t

fagen. was ic
h an dir befonders liebe oder was

ich nicht mag. Ich liebe dich eben. ic
h

habe

d
iY

wahrfcheinlich immer geliebt. fchon lange. ehe i

dich kannte. Das ift eiiithterium. Der Strom if
t

plötzlich da und überflutet uns , . . Warum mußte
gerade in dem Moment der Schleier von meinen
Augen fallen. wo du einer andern Frau die Hand
küßteft? Warum mußte ic

h von demfelben Rofen
ftrauch diefelbe weiße Rofe pflücken? . .. Der
andre war mit dem Moment tot für mich. Ich
konnte ihm nicht helfen . . . Und ic

h

habe doch

fo ehrlich gekämpft. Ich habe mir den ganzen
Wahnfinn meiner Neigung klar gemacht. die ganze
Schwere meiner Schuld... Da mögen andre
wohl fagen: ic

h liebe den Mann. weil er
hübfch ift. weil er gut ift. weil er klug if

t oder

auch umgekehrt. weil er häßlich. weil er dumm.
weil er fchlecht. Man kann einen Verbrecher
genau fo heiß lieben wie einen Heiligen. Das

if
t

ja alles ganz leichgültig. Es if
t der eine

Moment. der eine (ick. das eine Wort - der
Kitt ift da und bindet für ewig. Man kann

[i
ch

nicht mehr losreißen! Man verkümmert entwe er
in fchwächlicher Moral oder man wird glücklich
in mutiger Sünde. , . Wer eben für mich kein
Gold hat. für den habe ic

h

auch keins. Ich liebe.
Mögen alle andern mit Recht warnen. befchwören.
flehen. Ich liebe dich! . . . Das ift der gerade
Weg jeden großen Gefühls. Nur daß man ihn
nicht geht. taufend Umwege macht und doch un

fehlbar auf ihn zurückkommt . . . Du. Georg. bift
eben der einzige Mann auf der Welt. der das
Stück Gold hat. das ic

h

gebrauche . . . Ie mehr
man grübelt. je mehr verftrickt man fich. Und
als ic

h

dich wiederfah. wiederfah durch einen
dummen Zufall. . .“ Sie überlegte. ..Ia. da
fprach doch etwas Aeußerliches mit! Es war der
weiße Schnurrbart. das graue Haar. Das mag
bei euch Familieneigentümlichkeit fein. Du be
ftätigft es mir vielleicht felbft. Ich glaub's doch
nicht! . . . Ich habe dich noch kohlfchwarz gekannt.
äußerlich ficher zehn Jahre jünger. und ic

h

fagte
mir beim erften Sehen fofort: Wer an einem
großen Gefühl fo fichtbar krankt. der muß auch
eines großen Gefühls wert fein. Und große

Gefühle werden noch immer große Herzen finden.
dazu giebt's. Gott fe
i

Dank. auch bei uns noch
Vollblut genug!“
..Efther. ic

h wollte doch. ich'wäre jünger! Ich
liebe dich von ganzem Herzen. Ich habe auch

noch genug. aber ic
h

hatte einmal mehr. . . Es
wird mir immer klarer. daß ic

h

für dich nie zu viel
haben kann. Und wenn ic

h

je zu der Ueber
zeugung komme. daß ic

h dir nur noch was Halbes
bieten kann. und wenn uns beiden das Herz
drüber bräche. den Schimpf thät' ic

h dir nicht an.
mit etwas Halbem etwas Ganzes narren zu
wollen. Dazu if

t das Leben zu lang, Die Lüge
käme doch einmal zu Tage. Und vor dir ftehen
zu follen und zu fagen: verzeih dem weichherzigea
Lügner! Nein und nie! - Ich ginge lieber. ic

h

ginge ohne Abfchied. denn die fchwerfte Wunde

if
t

noch immer beffer als die weißefte Salbe.“
..Lieber Georg.“ fagte fi

e

weich. ..drei Iahre
jünger! . . . War da fchon der Moment gekom
men? Ich weiß es nicht. ic

h glaub's auch nicht,
Die andre mußte erft zwifchen uns treten. viel*
leicht brauchen wir beide die Oualen. den Zweifel.
um uns überhaupt wirklich finden zu können.
Denn es iebt eine Beftimmung. die will zwar
den ehrlichen Kainpf. aber fi

e führt uns doch
fanft auf vorgefchriebene Wege, Und wir können
nichts andres thun. als unfre Leiden und unfre
Freuden verkürzen oder verlän ern . . . Und bilde
dir nicht etwa ein. daß ic

h

dich hier wiederfehen
und fa

_ en: nun will ic
h einen Liebeskranken mit

neuer Liebe heilen - eins war! Dazu bin ic
h

nicht barmherzige Schwefter genug. Im Gegen
teil. erft habe ic

h

dich gemieden. inftinktiv. dann

habe ic
h

dich efliffeiitlich gefucht. das Phantom
zu zerftören. em ic

h

uachjagte . . . Faft wär's
geglückt! Aber als ic

h

wußte. daß du es doch
warft. den ic

h

fuchte. und der immer bei mir
war . , . ja

.

Georg. da bin ic
h

fchwach und willen
los geworden wie andre Frauen und habe bei
der Vorfehung gebettelt. Ia. ja
.

gebettelt! Es
paßt allerdings nicht zu mir - aber ic
h

that's
doch . . . Und es muß einen Gott geben. der uns

führt. denn gerade an dem Tage. wo ic
h am
kleinmütigften war. ward ic

h

erhört. .. Küffe
mich!“ fuhr fi

e

leidenfchaftlich fort.. ..küffe mich!
Es kann uns jeder fehen. Vielleicht gerade darum.
Ich gehöre dir fchon heut allein - mögen's alle
wiffen . . . Ich habe auf einmal die Empfindung.
als wenn ic

h

jeden Augenblick noch nützen müßte.
weil er nie mehr zurückkehrt." Er küßte fie. Sie

hielten
fich lange und feft umfchlungen. Aber

ein Späherblick zuckte zu den beiden herauf.
Dann fuchten fi

e

noch einmal all die lieben Plätze.
Es war ein frohes Abfchiednehinen. Der kurzen
Trennung folgte ja das lange Wiederfehen. So
floffen die Stunden im fchönen Wahn.
Als fi

e

fich endlich losriß. riefelte die kalte
'

raue Herbftdämmerung auf die Düne nieder.

fEfther ging rafch und allein zu ihrer Villa hin
unter.

Georg fah ihr voll Liebe nach. Noch einmal
fah er ganz die fchlanke Geftalt mit dem leuchten
den Haar _ zum letzten Male winkte die weiße
Hand. Daun war fi

e im Thal verfchwanden.
Dühling ging langfam zurück zu der verfchwiegen'en
Stelle. wo fi

e am erften Liebesniorgen geruht.
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Die Wogen hoben ihre weißen Totenhänpter ge
. fpenftifcher. und der Sturm orgelte unheimlich tief.
Doch das Blinkfeuer leuchtete hell und gli'iekoerheißeud
von feinem düfteren Bollwerk. Dem Manne fie(
es ein. daß fi

e undankbar von dem Lichte keinen

Abfchied genommen. Er nickte ihm ftatt ihrer
den Abfchiedsgruß.

Jin Weggehen wollte er noch von dem Ge
büfch. unter dem fi

e geruht. einen Zweig hafchen;
er hafchte ihn auch. war ein dürrer Zweig.

All.

Nach Mitternacht legte fich der Sturm. Düh
ling erwachte von der plötzlichen Ruhe und horhte.
Nur von fern klang noch das dumpfe Auffchlagen
der Brandung - fo ein fchwerer. unheimlicher
Ton. Er

g
in
g ans Fenfter. Der Himmel war“

klar. und er unbeivegte Zauberwald fhwamm
im weißen Mondlicht. Von der See her zuckten
die Wogenkämme undeutlich auf und nieder. Er
dachte an Efther. Wo war fi

e wohl jetzt? Er
fah die Schlaflofe. wie fi

e im Gang am Fenfter
des faufenden Zuges lehnte und fehnfüchtig den

fliehenden Often fuchte. Das zärtliche Befchützer
gefühl erwachte. Wenn er doch bei ihr hätte fein
können. auch ungefehen! Es war ihm ivider die
Natur. daß eine geliebte Frau dem fchwerften
Schritt ihres Lebens allein entgegenfahren mußte.
Er berechnete die Stunden. bis fi

e

zurück fein
konnte_ Sie kam ja fo ficher zurück! Aber

fchlafen konnte er nicht mehr. Die Empfindung
irgend eines ungeahnten. unentriniibareii Unglücks

ließ ihn nicht. Es ivar eine dumpfe Empfindung;

fi
e ivar grundlos. und doch fcheuchte fi
e die Ver

nunft nicht. Schließlich ärgerte er fich über folch
iinbotniäßige Nerven.
Aber als er nah einem kurzen bleiernen Morgen

fchlaf wie zerfchlagen erwachte. verniißte er das
wilde Klagen des Windes. Der monotone Wogen
fchlag allein hatte für ihn etwas Schweres. fo was
vom Shickfal . . . Andre Laute! - Menfchen
ftimmen
- irgend etwas! Heute fuchte er das

flache Penfionsgefpräh. das er fonft mied. Unten
im Eßzimmer ftanden jun e

'

Mädhen um eine
kleine freundlihe Dame. die den Aufhorchenden
das Schickfal aus der Hand las.

..Die Lebenslinie if
t bei Ihnen allen recht

hübfch lang. meine Damen. Sie find 'a auch fo

jung! . . . Frau von Weftrem habe i übrigens
auch mal in Königsberg das Horofkop geftellt: die
Lebenslinie if

t bei der erftaunlich kurz, Als wenn

fi
e jeden Tag. heute oder morgen fterben könnte.

Ich hab's ihr natürlich niht gefagt. Sonft hat

fi
e eine fabelhaft intereffante Hand.“ . . . Als fi
e

Dühling erblickte. verftumnite fie plötzlich und fchlug
dann lachend die jungen Hände weg. die ic

h

ihr
neugierig ent egenftreckten. ..Ach. meine ameii.
das if

t ja a es Unfinn! Man muß um, Gottes
ivillen niht an ,diefe Wiffenfhaft glauben.“ . . .

Dühling trat in den Kreis. ..Soll ic
h viel

leicht auch wahrfagen. Herr Rittmeifter?“ fragte

fi
e liebenswürdig.

*

Dühling hielt ihr die Hand hin - eine
fhlaiike. weiße Ariftokratenhaiid. auf die er ein
wenig eitel war.
Sie las. ..O Herr Rittnieifter. Sie werden

uralt werden! Die Lebenslinie hört bei Ihnen
überhaupt gar niht auf. Und nachdem Sie
Schweres erlebt haben. werden Sie gar nichts
mehr erleben. Das verläuft bei Ihnen alles fo

ruhig! . . . Und das trifft ein. Herr von Dühling.
paffeii Sie auf!“ fhloß fi

e gutherzig.

Dühling dankte. Diefe Zukunft war ganz nach
feinem Gefchmack. Den Vormittag blieb er mit
der Jugend zufammen. Seine hübfhe Freundin
inied ihn zwar fheu. aber fi

e

brachte ihm doch
noch einen letzten Gruß von Efther. die fi

e auf
der Bahn getroffen. Es war ein harmlos ver
gnügter Vormittag. Nach e

lf Uhr kam der Brief
bote. Die Gefellfhaftsdame breitete die Poft auf
einer Tifhecke aus. ..Für Sie. Herr Rittineifter.

if
t

heute ausnahmsweife viel. Drei Briefe!“ Sie
reichte ihm fi

e liebenswürdig und dienftbereit wie
immer.

Dühling fah nur den erften und öffnete ihn
fofort. Es war ihre Hand. Drei flüchtige Zeilen
im Wartefaal noh rafch hingeworfen - aber es
lag foviel Wärme drin. foviel mutiger Glaube.
Wieder fiel ihm die fcharfe. freie Linienführung

auf. Keine Furcht. keine Reue! Die Schrift
war wie fi

e

felbft. Dann griff er zu den
beiden andern. Ein fchwarz geränderter Brief
und ein rofa Billet. Er zuckte leicht zufammen.
Er öffnete fi

e niht. ob (eich er die Schrift fo gut
kannte - die glatte. übfche Schrift einer viel
korrefpoiidierenden Frau. Der fchwarz geränderte
hatte viele Irrfahrten gemacht. bis er in das ab
gelegene Seebad gelangte. Das rofa Convert trug
*die richtige

Adrefje
und war erft einen Tag alt.

Dühling ftan fofort auf und ging mit den
beiden Briefen in der Hand hinaus. Er fpürte
ein merkwürdiges Zufammenziehen in der Herz
gegend. Erft jeht hatte er fein Schickfal in der

Hand
- er wußte das genau... Er zog ini

Korridor langfam feinen Mantel an. fetzte vor
dem Spiegel die Strandmütze auf - er that das
alles wie foiift. nur -mit einem gewiffen Ernft.
Er ging den Strandweg entlang. Der kühle

Septembertag machte ihn leicht fröfteln. Der

Herbft hatte die Bäume nun genug gezauft und

zeigte ein ruhiges. nüchternes Geficht. Dühling
fetzte fih auf eine Bank. den Blick nach der See.
Er fah die Brandung niht -* er fah in fih
hinein. Er wußte. was in dem Brie' ftand. Der
Trauerrand fagte ihm alles. Die Excellenz war
tot. die junge Witwe frei. Sie fchrieb: hier haft
du mich
-
endlich bin ic

h dein! . . . Sie konnte

ja gar nicht anders fchreiben . . . Und alles kam

zu fpät. Beftimmung! Jetzt konnte er nicht
mehr zurück und wollte auch nicht mehr zurück.
Er hielt. was er hatte. Und doch that es ihm
furhtbar weh . . . Wenn fi

e ihm doch nur ein
mal gefagt hätte: ..warte auf mich.“ er hätte
gewiß keine andre Frau wieder gefucht. Wo



296 (lever [auc] uncl meet,

er fühlte. war er auch treu. Statt deffen immer
nur das flehende: .Vergeffen Sie mich! - Leben
Sie wieder! - Sie find ja freil- Es war die
rührende Angft einer Frau vor fich felbft. einer
Frau. die jo fein geartet war. daß fi

e lieber tödlich
litt als einen wertlojen Schwur brach. Eine Mär
threrin der Pflicht. eine Heilige . . . Nun kam die
mit geöffneten Armen. und er mußte fi

e we fchicken.
Sie hatten beide keine Schuld. Und do würde
eine Frau nie begreifen. daß er fich. mutlvs ge
worden. in die Arme einer andern flüchten konnte.
von der Liebe zur Liebe. Der Trauerbrief konnte

noch nicht die Antwort auf feine Beichte fein -
der Pojtftempel datierte eine Woche zurück

- die
war das rofa Billet. der eijige Glückwunfch eines
qualooll zuckenden. aber ftolzen Herzens . . . Er
hätte die Worte jagen können. die in den beiden

Briefen ftanden - er kannte die Frau ja befjer
als fich . . . Und dennoch zauderte er noch immer
mit dem Lefen. Es war nicht Schwäche. Er
wollte nur mit Herz und Kopf fich erft ganz klar
werden. Und beide jagten ihm auch: „Halte.
was du haft!“ _

Endlich brach er das Siegel.

..Mein Freund!
Diefer Trauerrand fagt Ihnen wohl. welchen

Verluft ic
h

beklage. Mein Mann if
t

fchon jeit

Wochen tot. wie Sie vielleicht aus den Zeitungen
wiffen. Und ic

h

habe lange. lange gezögert. ob

ic
h

.Ihnen überhaupt etwas andres fchicken follte
als die gedruckte Anzeige. Aber ic

h bin Ihnen
doch wohl eine Beichte fchuldig . . . Wiffen Sie.
warum ic

h über ein Iahr lang jchwieg? - Ietzt
ahnen Sie es wahrfcheinlich. Ich wollte Sie
fchonend wie die befte Schwefter auf das vor

bereiten. was ic
h

heute jagen muß. Mein Freund.

ic
h

habe Sie noch heute fehr lieb; aber Sie find
meinem Herzen nie etwas andres gewefen. als
was Sie jetzt noch find: der liebfte Freund . . .
Verurteilen Sie mich deswegen nicht. belächeln

Sie mich auch nicht. weil das Intereffe für mich
längft vorbei ift. Ich habe Ihnen zwar niemals
direkt gejagt. daß ic

h Sie wieder liebte. wie Sie
mich liebten. aber ic

h

habe Sie doch getäufcht.
gefliffentlich getänfcht zuletzt. weil mich der Strom
Ihres Gefiihls vielleicht etwas mitriß und mehr
noch. weil ic

h

wußte. daß Sie die Wahrheit nicht
ertragen hätten damals. Mein Freund. es war
die Lüge eines guten Herzens. die mir dennoch
viele Oualen bereitet hat und die ic

h mit taufend
Thränen wohl nun genug gebüßt habe . . . So
lange er lebte. durfte ic

h Sie in dem fchönen
Wahn laffen. Beftärkt habe ic

h Sie ja nie darin!
Und wenn ic

h

Ihnen auf Ihr Drängen jchrieb.
daß Sie mir lieber wären wie einft. fo wiffen
Sie nun. daß ic

h gewiß nicht log. Mein Gefühl
für Sie bleibt dasfelbe - die uneigennützigfte.
reinfte Freundfchaft für ein ganzes Leben!
Sind Sie damit zufrieden? Ich denke. Sie
könnten. Sie müßten es fein! Vielleicht fcheint
es Ihnen zu viel. Sie haben mich vergeffen und

verftehen eine Treue nicht mehr. die nnentwegt

auch dann noch weiter giebt. wo fi
e

nicht ver
langt wird . . . Oder Sie überjchütten mit bitterm
Hohn eine Unglückliche. die kein andres Unrecht
begangen. als Ihr beftes Gefühl zu wecken. .Ich
fehe den fcharfen. böfen Zug um Ihre Mund
winkel zittern. Er hat mir manchmal wehe ge
than. doch ic

h

wußte ja. daß er ein gutes Herz
nur jcheinbar verdunkelte . . , O. Sie find nicht
tot oder vergeffen. wie Sie vielleicht wähnen!
Während ic

h

fchreibe. jehe ic
h Sie jo deutlich

vor mir: das immer etwas hochmütige Geficht.
die weichen Augen. Haare und Schnurrbart fo

unheimlich brünett wie bei Südländern. Sie
fahen immer viel jünger aus als Sie waren. und

ic
h erinnere mich genau des verwunderten Aus

rufs einer Bekannten: .Seit wann werden Unter
leutnants Brigadeadjutanten!“ . . . Sie müffen
noch eben fo jung ausfehen wie damals. Sie
können fich gar nicht verändert haben. während
an einer Frau drei Iahre Seelenqual nie un
bemerkt voriibergehen.

Ich denke an die unzähligen Freundlichkeiten.
die Sie mir erwiefen. ic

h

muß aufftehen. die wohl
verwahrte Rofe zu holen von unferm letzten Feft.
Ich lege fi

e neben mich. ic
h fpüre den Duft. als

wäre fi
e erft heute gepflückt. . . Ia. ic
h danke

Ihnen von Herzen noch einmal für alles! Sie

fehen. ic
h

fchwelge förmlich in traurig-fchönen Er
innerungen. Vielleicht floß auch damals mir un

bewußt ein andres Gefühl mit. und Sie fahen
es und nennen mich jetzt flatterhaft und treulos.
Wenn je eine fündige Regung für Sie mein Herz
durchbebte. fi

e if
t dahin. Und nur die Reue blieb.

jemals

einem lieben Menfchen jo wehe gethan zu
aben.

Wir waren in diefem Sommer an der Nord
fee. Auf dem Molo ftand ein Leuchtturm mit
einem fogenannten Blinkfeuer. Ich jah es gern
und dachte dabei viel an Sie. Das feige. rote
Glimmen kam mir fo vor wie die. heimliche Sünde.
und ic

h war jedesmal froh. wenn das große helle
Licht wieder flutete. Für Sie. mein Freund.
glimmt nichts mehr heimlich. es leuchtet alles nur
rein und offen... Verftehen Sie mich auch?
Wollen Sie mich auch verftehen? . . . Mein Mann

if
t

tot. und alle mögen denken. daß ic
h

ihn betrog.

während ic
h nur mich felbft betrog. Klatfchereien

find mir gleichgültig. Aber. ob Sie mich nun
vergeffen haben oder nicht

-

ic
h

muß Ihnen doch
angefichts diefes Toten jagen. daß ic

h eine andre

war. als ic
h

fchien: eine Beffere. Alfo keinen
Groll! Ich hege ja auch keinen. Thäten Sie
es aber dennoch. fo wäre es Ihrer nicht würdig
und trübte das Bild in meinem Herzen. Aber

auch dann will ich's _tragen und Ihnen jo herzlich
zurufen wie damals: Auf Wiederfehen in befferen
Tagen! Ihre treue Maria.
l'. 8. Wünfchen Sie es durchaus. jo fchreiben

Sie mir zuweilen. Aber nicht oft und nicht in

dem Ton. der mein Gefühl verletzt. Verzeihen
Sie! Aber es war in Ihren Briefen immer
etwas. vor dem ic

h

inftinktiv zurückzuckte. Das
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darf nicht fein! Das entwürdigt. was ic
h

für
Sie empfinde. jetzt. wo ic

h

frei bin. erft recht...
Ich fchicke den Brief an Ihr altes Regiment.
Ich weiß nicht. wo Sie find. Herr von Weftrem.
der nach Ihnen unfer Adjutant war und ein mir

befonders fhmpathifcher Menfch. weil er fo viel

Gutes von Ihnen erzählte - leider der Gatte
einer maßlos hochniütigen und herzenskalten Frau.
wie das beim Millionenadel für chic gilt; wegen
ihres unglaublichen Benehmens mußte auch der

fonft fehr fähige Offizier abgelöft werden
- alfo

Weftrem meinte im Frühjahr. daß Sie in Algier
oder Marokko r'eiften. Hoffentlich treffen Sie diefe
Zeilen in befter Gefundheit.“
Dühling las den Brief zu Ende und öffnete

fofort den zweiten.
..Mein lieber Herr von Dühling!
Viele. viele herzliche Glückwünfche! Ihr Brief

verletzte mich nicht
- find Sie doch glücklich!

Sie haben den fchwerften Alp von meiner Bruft
genommen. Ich antworte mit wendender Poft.
Und was ic

h von der Fran gefchrieben habe. ver
geffen Sie es. bitte. bitte! Ich freue mich fo

herzlich. ihr unrecht gethan zu haben! Meine

Freundfchaft für Sie bleibt natürlich unberührt.
Was ic

h

gebe. gebe ic
h ganz. Noch einmal viel

Glück und abermals viel Glück!
Stets

Ihre Maria von . . . .“

Es waren zwei liebe. gute Briefe. Keine
barmherzige Schwefier hätte fchonender fein können.
Ein Feingefühl. eine Zartheit! Wer fie las. mußte
den Mann um folches Freundesherz beneiden.
Georg von Dühling fühlte wohl ähnlich. denn

er faltete die Briefe orgfam zufammen und barg

fi
e in einer Brnfttaf e
. Aber er fagte doch gleich

darauf mit hartem. häßlichem Lächeln: ..Alf o darum
Räuber und Mörder - wenigftens in der Phan
tafie!“ Er ftand langfam auf und reckte fich.
dann fah er gleichgültig aufs Meer. Eine miß
farbene. ölige Flut. lange Wellen mit ftmnpfem
Glanz; der Leuäjtturm auf feinem Vorgebirge ein
graues. hageres . Gefpenft. Der Mann nickte:
„Ja. ja. höhne nur noch! Du bift ausgelöfcht.
und ic

h

brauche dein Licht auch nicht mehr!“
Leute kamen. die kleine Dame. die ihm geweis

fagt hatte. darunter. Er ging mit ftummem. höf
lichem Gruß an ihr vorüber. Sie fah ihm ver
wundert na . Er fühlte das und verfuchte
rafcher. elaftifcher zu fchreiten. doch die Füße
wollten nicht. Er ging wie ein alter Mann.
Und wenn er fich felbft hätte fehen können mit
dem weißen Haar. dem fcheuen Blick! Was Iahre
vergebens unterminiert hatten. fank in einer kurzen
halben Stunde zufammen. Georg von Dühling
war wirklich alt! . . , Als auf dem Strandwege
wieder Leute kamen. bog er fofort i

n den Zauber
wald ein. Derfelbe Pfad. den fi

e geftern ge

gangen. an dem Keffel vorbei. wo bei jedem Tritt
die Sandkörner riefelten. an der Bank vorbei. wo

fi
e

zuletzt gefeffen. bis zu dem Platz zwifchen Feld
und Bufch. wo fi
e am erften Morgen liebend geruht.

Ueber Land und Meer Ill, Okt.:Hefte. rtr-r l l. 3.

Dort blieb er ftehen. ..Ich fi
e verhöhnen?“

murmelte er achfelzuckend. ..Du lieber Gott!
Was hat fi

e denn gethan? Nichts. als was ver

nünfti und ut war . .. Der uneigennützigfte
Freun !. . . ie hübfch das klingt! . . . Hm . . .
hm . . . Freilich. das habe ic

h nie für fi
e gefühlt.

nie gewollt. das konnte. das mußte fi
e wiffen.

Ein wenig weniger Feiiigefühl und ein wenig
mehr Mut! ...Ia. ja. Maria! Das wäre
hübfcher gewefen und hätte dir den fchweren
Brief erfpart. Aber fi

e konnte ficher nicht anders
. , . Ich werde mich wohl abfonderlich benommen
haben. albern. winfelnd. wie ein kranker Köter. »

Da blieb alfo nichts andres übrig als das Mit
leid... Mitleid von Frauen! Ich habe das
immer fo fehr eliebt . . .

“ Er fchüttelte fich in

Ekel. ..Ich fühlze einen Brechreiz. wenn ic
h daran

denke. Mitleid von der Frau!“ Er hielt wieder
inne und ftarrte auf den Boden. Nur nicht un
gerecht. Georg! Sie glaubte ja ihr Beftes gethan
zu haben , . . Und wenn ic

h

fi
e

fah. wie fi
e

nicht
war? . . . Ia . . . der andre ift immer unfer Ge
fchöpf. if

t immer das. was wir in ihn hinein
tragen. . . Aber follte ic

h

io

blind gewefen fein.
daß nur die reizende Gefta t. die weiche Stimme.
das müde Lächeln mich verführten? Stattete ic

h

nur einen
hoffnuiikgslos

leeren Reliquienfchrein
mit dem Heiligften. eften aus

- ein Berfchwender
ohnegleichen? Nein . . . Es war wohl alles
da. was ic

h

fuchte
- nur leider nicht für mich.. .

Aber daß ich's nicht merkte. daß diefer Brief noch
nötig war . . .“

Dühling war kein Poet. Aber das Meer war

fo nahe. und der Vergleich kam von felbft. Kann
man der kleinen. im Sonnenlicht glitzernden Welle

böfe fein. die den angefchwemmten Blütenzweig

lachend fchaukelt. flüfternd koft? Die kleine. liebe
Welle! Sie meint's ja genau fo ehrlich wie die

große Woge. die den thörichten. welkendeu Blüten

zweig aufs Ufer fchleudert und einfam zurückrollt
ins Meer.
Aber wie er fich fo fah als das. was er war:

ein armer. bethörter. verfchwendender Thor.
brannte ihn die Röte der Scham. Er warf fich
unter dem Bufch nieder: ..Herr Gott. warum

mußte es fo kommen. warum muß ic
h

fo enden?
Das Befte vergeudet um nichts. um eine billige
Freundfchaftsphrafe! . . . Denn der Brief ift dürr
und vernünftig. ein Hohlfpiegel. der klein und

mißgeftaltet das Große. Schöne zurückgiebt. das
er nicht anders faffen kann! . . .“ Er war un
gerecht. er wollte es fein. Das letzte Aufbäumen
feiner Perfönlichkeit. das letzte Aufflackerii eines

großen Gefühls . . . Die Scham. fo klein bewertet

zu fein mit feinem beften Golde! .. . Er wollte
der Frau fofort fchreiben. feine Briefe zurück
verlangen. die ihr nichts andres fein konnten als
peinlich. zudringlich. eine fchmntzig heiße Flut. vor
der man den Kleiderfaum hebt. Der Freundes
brief in feiner Tafche fengte ihm die Haut. , .

Eine Heilige angebetet. .die nur vernünftig war.
einen Feuerftrom oerfchwendet 'an einen glatten

38
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Block! . .. Was war er der Fran. was mußte
er ihr immer gewefen fein?

* Ein Wahnfinniger.
den man beizeiten abfchiebt. weil man' feine
Tobfucht fürchtet. ein Tier. das man ftreichelt.
damit es nicht beißt . , . Und Dühling lachte laut

auf. um dann wieder achfelzuckend zu denken:
.Du bift noch immer der Narrl* - Er wußte
ja fo genau. daß jeder Brief nach der quälenden
Lektüre verbrannt war. weil er kompromittieren
konnte. weil er wirklich häßlich war. und daß fie
nur die welke Nofe behalten. weil die nichts fagte- aus einer gewiffen Frauenfentimentalität her
aus. .einem gewiffen Mitleid... ..O Georg. fo
tief bift du 7runtergekvmmen

- und das er
kennen erft als alter Kerl. wo es kein Zurück mehr
giebt!"
Er dachte kaum an die andre. die Beffere.

die Stärkere. die ihn wieder jung gemacht. die

ihm neues Leben eingehaucht. Wie einem Sterben
den. fo zog ihm noch einmal alles vorüber. was
er für die erfte gefühlt. gelitten. O. die drei
Jahre waren fchrecklich lang! Die alte Wunde

riß noch einmal ganz. ein unreiner Strom ergoß
fich
- Blut. Eiter. ätzendes Gift. Der alte

Menfch biß fich die Lippen blutig. weil er das
Brennen kaum ertragen konnte. Er konnte nicht
verftehen. daß man an folchen Enttäufchungen

nicht ftirbt. Nein. er ftarb nicht! Die Wunde
zuckte. chloß fich

W
fie fchlvß fich über einem

leeren aum.
Er mochte Stunden im Kampf auf derfelben

Stelle gelegen haben. wo er einft fo glücklich ge

wefen war. Als er aufftand war er ruhig. faft
kalt. Der Krater war ausgebrannt. der Lava
ftrom verfiegt. Der Mann fah wieder ganz klar.
was ihm noch zu thun übrig blieb. Er würde
noch heute an Efther fchreiben. noch heute ab

reifen.
- Es war kein Undank. kein Verrat. Es

war der einzige Weg. die einzige Pflicht. Er
wußte fo gut. was er verließ

- die letzte Jugend.
die letzte Hoffnung. fich felbft. Der Schiffbrüchige

ftieß dennoch entfchloffen die Blanke zurück. die

fich ihm bot. Vorhin im letzten Moment des
Ningens. da. wo er das Zucken der Wunde am

brennendften fpürte. hatte fie ihm allein vor

gefchwebt. die heiße Heilige. die fündigt. weil fi
e

liebt. Er hatte fi
e erkannt. er hatte zu ihr g
e

fleht. Sie hatte fich liebend zu ihm geneigt. im

Leuchten ihrer Augen wollte die alte Kraft er

wacheu. Es war. als wenn eine ftarke. fchöne
Hand die Wundränder zufammenpreßte. er fühlte
die heilende Nähe. das Fächeln des Glücks . . .

Die Wunde fchloß fich auch. er'wurde geheilt
-

aber um welchen Vreisl
Er
King
ruhig nach Haufe und fchrieb fofort

feinen

*

rief.
..Meine liebe. liebe Efther!

Noch einmal fliehe ic
h

zu Dir.
Anbei die zwei Briefe von der andern. Lies

fi
e zuerft!
- Du wirft diefe letzte Indiskretion

nicht ungeheuerlich finden. Es gilt ja nur der
Sache. nicht der Verfon. Es ift die Quittung

über ein finnlos verfchwendetes Vermögen. Eine
Heilige überreicht fi

e mir - fanft. liebevoll. Sie
hat keine Ahnung. daß ic

h damit entmündigt bin.
auf das karge Jahrgeld gefetzt. von dem der
Durchfchnitt vielleicht noch fehr gut lebt. von dem

ic
h aber gerade noch vegetieren kann. Lies und

verfteht
Ich reife noch heute ab. und wir fehen uns

nie wieder. Es war alfo doch unfer leßter Tag
. . . Was mir dabei durch die Seele geht. ver
ftehft du allein. Der Fall war zu tief. als daß

ic
h

mich noch einmal erheben könnte. Ich will
auch nicht mehr

--

ic
h bin müde. alt. Ich habe

an der Niefenenttäufchung genug. als daß ic
h

noch

ftufenweife all die kleinen erleben möchte . . . Sie
konnte mir alles fchreiben

- das nicht! Der
Bettler fieht fein ärmlich Bild darin zu klar.
Eine Welt voll Gefühl für eine dürre. unanfecht
bare Vhrafe! Wer mehr daraus lefen will. der
muß eben weniger dabei fühlen. Ich grolle ihr
nicht etwa. Sie kann doch nicht geben. was fi

e

für mich nicht hat. Ich bedaure fi
e

mehr
- denn

fo liebenswürdig korrekte Naturen find doch keines

ftarken Gefühls fähig. Sie finden fchon das
warme Kaminfeuer. an deffen milder Flamme fi

e

das Leben hindämmern. freundlich gehend. freund
lich empfangend. Temperierte Gefühle find ja die
Garantie des Glücks. - Aber feit geftern habe

ic
h ein Grauen vor diefen temperierten Gefühlen!

Sie mögen ja das Befte für den Durchfchnitt
fein. zu dem ic

h
auch heute noch nicht gehöre.

Wenn ein Mann von einem hohen Turm
plötzlich herunterftürzt. wird er nicht gleich feelen
vergnügt weiterlaufen. fo weiche Teppiche auch
unten für ihn ausgebreitet find. Er bricht fich
das Genick oder bleibt zeitlebens Krüppel. Den

letzteren Vorzug habe ich. Und den kümmerlichen
Reft von einem ganzen Menfchen möchte ic
h Dir
nicht anbieten. Ich könnte es - und das Mittel
maß wird meinen Eigenfinn unbegreiflich finden

-
aber ic

h will's nicht. ic
h will's um Deinetwillen

nicht. Efther. Nur um Deinetwillen! Dem fiechen.
alten Menfchen läge es wohl nahe. das müde
Haupt in Deinen weichen Schoß zu beften und

zu fagen: ,Heile michi* Der Rekonvalescent aus

fchwerer Krankheit nahm den heißen Lebenstrank
gern. den Du ihm boteft __- der Krüppel müßte
fich an ihm verbrennen. Ich wil( Dir den Krüppel
aber nicht zumuten. Darum gehe ich. ohne die

wiedergefehen zu haben. nach der .ich mich doch
allein fehne. Ich fürchte meine Schwäche und
Dein Mitleid. Nichts Halbes! Nicht wahr?
Der alte Pakt befteht noch und foll beftehen.
Was ic

h

auch rette. was auch wiederkommt. nach
geftern wird es nie genug fein. um auch 'Dir genug
zu thun. Mein Leben dünkte mich ein großer
Roman. und es war nur eine kleine Novelle.
Aber was ic

h Dir noch fagen muß. geliebte
Frau: wo alles um mich fank. Dein Bild blieb
unberührt. Du bift im Grunde doch das einzig
große Gefühl meines Lebens. Heute. _wo ic

h

Dich
nicht mehr habe. fühle ic

h das ftärker als geftern.
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wo ic
h

Dich noch befaß. Ich verwechfelte nur
die Verfonen und gab einer Maske. was ic

h dem

Menfchen. einer Freundin. was ic
h der Geliebten

hätte geben follen . . . Daß ic
h

gehe. zeigt nur.
wie hoch Du ftehft! Zu einer gleichgültigen Frau
könnte ic

h
auch heute noch fliehen

-
zu einer ge

liebten nicht.

Ich werde nicht etwa einen Berzweiflungs
fchritt thun. das muß man aus der jungen Kraft
der Empörung heraus thun. nicht aus der müden
Erkenntnis eines verfehlten Lebens.

Ich weiß nicht. was Du thun wirft. Oder
wei ic

h es doch? . .. Aber thue. was Dir gut
fcheint
- gleichgültig. was. Ich fage nicht: Lebe!

Ich fage nicht: Stirb! - Aber Dein Schickfal

if
t das meine. und wir werden uns immer ver

ftehen. Lebend oder tot wird Dein fchönes. blaffes
Haupt der heiße Heiligenfchein umflammen. Die

tiefe Glut läßt mich wieder den Gott ahnen. den

ic
h der andern wegen leichtfertig verließ. Ich

küffe noch einmal Deine fchmalen. ftolzen Lippen.
Leb wohl. Efther. leb wohl -> und vergiß

mich nicht!
Georg.

l). 8. Verbrenne die beiden Briefe fofort! . . ,

Auch keinen Groll für fie! Sie verdient ihn nicht.
Sie hat es in ihrer Weife ja herzensgut mit mir
gemeint. Es war eben nur das vernünftigere
Genre. die andre Gefichtswelt.“

*X

Dühling fiegelte den Brief. ohne ihn noch
einmal durchzulefen. und brachte ihn felbft nach
der abgelegenen Billa. Dann depefchierte er an

feinen Gutsinfpektor wegen eines Wagens zum
Rachtzuge. packte forgfam und verabfchiedete fich
liebenswürdig von allen Menfchen der Venfion.
Sie lächelten und wü'nfchten ihm Glück. Er fuhr

ja doch einer. angebeteten Frau entgegen!
Als er um fechs Uhr abends. vom Schrift

fteller begleitet. nach der Bahn ging. wunderte
er fich." daß der fo fchweigfam neben ihm her
trottete. Nur zum Abfchied fagte er: ..Leben Sie
wohl. Herr von Dühlin Nun weiß ic

h

auch. wie mein Roman en en muß: Litauen und

Herbft."
Dühling lächelte müde: „Sie könnten recht

haben. Aber fchreiben Sie lieber eine Novelle."
In dem fchmalen Rauchcoupe. faß der Gnom.

Es ivar wie eine letzte Ironie des Schickfals.
Er und der fade Burfche

reijten
zugleich ab. Doch

die ,Gefellfchaftirritierte in nicht. Er grüßte
höflich. und der Gnom'dankte verwundert. Düh
ling blieb an dem offenen Fenfter ftehen. Er fah
noch einmal fern das graue. kalte Meer fchaden
froh gleißen. von einem froftigen Abendrot über

haucht. Er ftand und fchaute. bis das Samland

in Dämmerung verfank. Dann fetzte er fich und

ve'rfuchte zu fchlafen
- er fchlief auch.

Als um Mitternacht an der kleinen Station
der alte Kutfcher die Treffenmütze lüftete. fagte
Dühling freundlich: ..Rim bleiben wir wirklich

im Lande. Friedrich. und bauen unfern Kohl. wie
der felige Herr auch.“
Der alte Mann lächelte. die Iucker zogen an.

Die weite litauifche Ebene that fich auf. Melan

cholifche Weiden. herbftlicher Wald. Es wehte
eifig. Der Majoratsherr auf Berten wickelte fich

in feine Reifedecke. und während auf holprigen
Lehinwegen die Tiere fchnaubend heimwärts
drängten. dachte er inimerfort: ,Ob fi

e

mich ivohl
verftehen wird k

“

z.
:

Und fi
e verftand fo gut!

Am nächften Mittag war fie gekommen. von
der fchwerften Sorge frei. Ihr Mann willigte

in die Scheidung, Und den Vorwand für das
Gefetz wollte fi

e

fchon finden. Sie war fofort
nach ihrer Billa gegangen. mit einem Umweg über
die Düne. weil fi

e den Geliebten ja doch treffen
mußte. und fi

e war etwas verwundert. als fi
e

ihn nicht traf. .

Zu Haufe fand fi
e den Brief. Sie las und

faß wie erftarrt. Plötzlich fprang fi
e auf: „Das

kann nicht fein! Ich will ihm nach. ic
h

muß ihn
finden!“ Das war aber nur ein Moment. Rach
dem fi

e

noch einmal forgfältig gelefen. fagte fi
e

ruhig: „Ich wußte es ja
.

Sie hat ihn nie ge
liebt! Auch er hat recht. er konnte gar nicht
anders handeln... Er hat mich gewiß geliebt- und blieb der voriiehme Menfch. der er immer
ivar. Aber ic

h
iveiß auch. was ic

h

zu thun habe.
Nur nicht den Tag überleben!" - Wem die
Sonne einmal fo hell geleuchtet wie ihr. der ver

trägt ein ewiges Grau nicht mehr. Sie über:
legte nicht lange. fi

e

fchwankte nicht. der Ent
fchluß zum Tode war unentrinnbar. Nur das
Wie. - Es durfte kein häßlicher Selbftmord
fein
- ein unglücklicher Zufall. ein fataler

Sturz... Wo ein Wille ift. ift ja auch ein
Weg. Noch im Mantel. den Reifehut auf dem
Kopf. fchrieb fi
e ihm die paar aufklärenden Zeilen.
daß fi
e ihn immer geliebt habe und lieben werde.

daß fi
e wahllos treu fe
i

auch jetzt. „Und darum

gehe ich. Geliebter. ic
h bin unni'itz hier. Du haft

recht in allein. Ich danke Dir . .. Ich werde
Dich auch da drüben nicht vergeffen! . . . Adieu.“
Sie trug den Brief felbft zur Boft. Im Dorfe

begegnete ihr das junge Mädchen. Dühlings
Freundin. Sie gingen eine Strecke zufammen:
„Sie find nicht mehr wie fonft. Fräulein Melitta.

"

„Ia. gnädige Frau.“ Sie wurde rot und
druckfte über einer Antivort. Endlich fagte fi

e

faft hart: „Es fchickt fich zwar nicht für mich,
und die Frage if

t mir fchrecklich
- aber if

t es

wahr. daß Sie mit Herrn von Dühling ein Ber
hältnis haben?“
„Wer fagt Ihnen das?“
„Es fagen's alle.“
Die Frau fah ruhig lächelnd in das etwas

empörte braune Auge. „Liebe Melitta. da müßte

ic
h

Ihnen eine lange Gefchiihte erzählen. die Sie
kaum verftehen würden. Das aber kann ic

h

Ihnen
getroft verfichern. daß. wenn man nicht häßlichere
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Sünden auf dem Gewiffen hat„ man noch immer

felig wird. Es kommt im Leben nicht darauf
anf was man thuh fondern wie man's thnt. Und
wer immer er felbft bleibt- der verliert fich nie.“

„Gnädige Frau- Sie find auf einmal fo feier
lichM fagte das junge Mädchen etwas betreten.

„Ich wiirde auch nicht etwas fo Unpaffendes ge
fragthaben, wenn's nicht überall gefprochen würde

und wenn ic
h Sie nicht immer fo verehrt hätte..,

Sind Sie mir auch nicht böfe?“
„Liebes Kind , , . Sie waren ja nur ehrlich. . ."

Sie waren zu den Teichlinden gekommen. Das

Laub gelb- das Waffer kaltblau.

„Wo wollten Sie eigentlich hin- Melitta?"

„Ich wollte eigentlich nach der See. Es if
t

nicht befonders windig- aber eine mächtige Bran
dung feit heute früh."
Die Frau fagte darauf langfam: „Man könnte

auch noch mal baden."

„Aber es if
t

doch fo fpät im Jahre."
„Und ic

h werde doch baden.“

„Dann werde ic
h Sie oben auf der Düne er

warten- gnädige Frau.“
„Jar warten Sie nur!"
Sie gingen nach der Düne. An der Treppe

des Damenbades trennten fi
e fich, Efther drückte

dem jungen Mädchen noch einmal die Hand:
„Alfa vergeffen Sie nicht: fich felbft treu bleiben -
das if

t im Glück wie im Unglück der ganze Witz."
„O gnädige Frau! davon müffen wir nachher

noch fprechen!“

„Vielleicht"
Es war ein kalt grc'imlicher Tag, Der Strand

ftumpf gelb„ die Badebnden trift- die Wogen
rollten lang und fchwer über die fchwarzen Bfähle
des Bades. Dahinter lag eine Sandbank, Eine

riefige Brandung bäumte da weiß auf.
„Aber heute dürfen Frau Baronin nicht fo

weit raus - die See zieht unheimlichr" meinte
gutmütig die Wartefrau.
„Q laffen Sie nun ic

h

weiß fchon Befcheid."
„Und warum gehen Frau Baronin immer mit

?e
n
-i
) Armband ins Waffer? Man oerliert's fo

e
i t."

„D nein! Solange ic
h

lebe- bleibt es an
meinem Arm."
Und fi

e ging fchlank und weißt mit ihrem an
mutigem wiegenden Schritt über den Strand in

die See, Sie fchauerte leicht - das Waffer war

fo kalt. Aber fi
e überwand das fchnell und ging

weiten immer weiter; von den Wogen bald ge
drängt„ bald gezogen - dem Brandungsgürtel
zu . . . Jetzt ein Schrei oom Ufer

-
noch einer- der wiitende Wafferfturz erftickte fie. Efther

von Weftrem fchloß im Augenblick die Hände über
dem Kopf und tauchte in den Gifcht. Jetzt war

fi
e allein- gerettet. Es gab kein Zurück, Sie

fühlte noch- wie oben die Brandung gewaltig riß
und unten die See heimtiickifch zog, Sie oer
fnchte inftinktio zu fchwimmen. Aber eine Woge

hatte fi
e

fchon gefaßt- hob fi
e empor- fehlender-te

fi
e hinab; fi
e

trieb willenlos wie das Stück Holz
das neben ihr tanzte. . . Wohl rang fi

e - es
fchien ihr immer das befte, im Kampfe unter

zngehen. Dann zuckten die Lichter vor ihren
Augen. Eine Woge fchlug ihr über den Kopf -
eine zweite
- eine dritte. Die Befinnung begann

ihr zu fchwinden. Noch einmal hob die Wo e fie

hoch empor, noch einmal leuchtete das rote .Zaun
ftreckte fich wie hilfefnchend der fchlanke Arm mit
dem Amulett. Darauf fank fi

e jäh. Mit dem
letzten Blick hatte fi

e das Blinkfeuer von Briifterort
gefucht- und nur der graue Turm ftarrte fi

e leb

los an. Da fchlofz fi
e die Augen - und war frei.

Am Strand lief die Wartefrau mit gerungenen
Händen auf und ab: „Ach Gott, ach Gott, ..
Warum mußte fi

e

auch . . . Aber fi
e war ja immer

fo. , ." Auch das junge Mädchen kam- des
War-tens müde„ endlich herunter. Die Wogen
rollten, die Brandung fchc'iumte- aber das Meer
gab nicht einmal die Tote zurück.
Es war ein fo großes Ungli'ich daß felbft die

Verleumdung oerftummte. Bis zum Abend wallten
die Scharen der Neugierigen. Sie wollten alle
die intereffante Stelle fehen. _
Und das Blinkfeuer flammte und glimmte auf

feinem düftern Bollwerk, Es war das alte
trügerifche Leuchten.
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Luise Schulze-brücke.

roße Umwälziingen auf allen Gebieten der

Kiinft. des Kuiiftgewerbes und des Kuuft
haudwerks vollziehen fich zurzeit. Alles. was uns
jahrzehntelan als fchön. als küiiftlerifch galt. wird

verworfen. a e unfre Begriffe von Stil. Gefchinack
und fogar Komfort werden umgejtürzt. Unfre
Häujer- und Zimmereinrichtungen. unfre Bücher
und Bilder. die Mufik. die wir hören. die Theater
ftücke. die wir fehen. alles if

t in einem neuen
Stil gejchaffen. Und fo iiiianfhaltjam dringt dies
hundertgeftaltige Neue auf uns ein. daß wir unfre
liebe Rot haben. unfre Sinne dem allen anzu
paffen. Tagtäglich müffen wir irgend einem uns
liebgewordenen alten Begriff eiitfagen und ver
juchen. uns für das. ivas uns ftatt deffen gegeben
wird. zu erwärmen. feine Schönheit oder Zweck
inäßigkeit zu erkennen. unfre Perfönlichkeit. unfre
Lebensführung der neuen Zeit. dem neuen Ge

fchmack anzubequemen.

Langfam nur und dem heftigfteu Widerjtande
begegnend. entftaud diefe Bewegung; heute aber

find wir mitten darin und vermögen fi
e nicht mehr

aufzuhalteu. fo lebhaft dies auch von den immer

noch fehr zahlreichen Ge nern der „Moderne“ ver

fucht wird. Ob die „Moderne“ nicht nur ein
liiftiges Kartenhaus weniger Iahre fein wird.
läßt fich heut noch nicht beurteilen. aber entziehen
können wir_ uns ihrem Eindringen nicht mehr.
Der einzelne' kann höchftens abivarteiid das Gute
nehmen. das fi

e uns bietet. und fich den Aus
wü fen verjchließen. das Häßliche ablehnen. . .

x urzeit beginnt ein heftiger Kampf fich um ein
Gebiet zu eiitfpinnen. das fich in deu letzten Iahr
zehnteu allein Stil. aller Kunjt fehr ferngehalten
hat
- die Fraueninode. Das ift fehr natürlich

uud durchaus keine neue Erfcheinung. Stets war
der Anzug der rau der Ausdruck des Stilgefühls
ihrer Zeit. Die Renaiffancefrauen und Rokoko

dämchen brachten in ihrer Erfcheinuiig fehr lebendig
und anfchaulich den ganzen Geift ihrer Epoche zum
Ausdruck. Das hat fich erft in dem verfloffeneu
Iahrhnndert geändert. als die Mode zu
einem alljährlich wechfelndeii. nichtsfagenden
und nichtsbedeutendeu Aufputz des weiblichen
Körpers mit gleichgültigeu Stoffen. Ver
zierungen. Verunftaltungen wurde. Vielleicht
aber war diefe ..Mode“ des verfloffenen
Jahrhunderts in mehr als einer Hin icht
auch ein treuliches Abbild der Zwif jen
epoche. auf welche jetzt ein fo kräftiger neuer
Auffchwung fol t

.

Die heutige t eformbewegung der Frauen
mode beftätigt iu ganz befonderer Weife die
Erfahrung. daß die Tracht der Frau der
Spiegel der Zeit ift. Diefe Refornibeivegnng

if
t nämlich eine doppelte. und jede diefer

beiden Beftrebungen if
t in ihren Wegen und

ihrem; iele fcharf und deutlich von der andern

nnterf .ieden. Die eine if
t die Reform des

neuen Stils. die andre die der neuen D Frau.
Allerdings möchte auch der neue Stil eine ..neue
Frau“ fchaffen. oder beffer gefagt ein ..neues

Weib“. Unter diefem ..neuen Weib“ verftehen
die fanatifcheii Jünger der Moderne einen Ab
klatfch oder vielleicht auch das Urbild jener Frauen
geftalten. ivelche uns auf modernen Bildern und
in modernen Büchern entgegentreteu. Nein. nicht
entgegeiitreten. jonderii entgegenfchwebeii. -gleiten
oder -wallen. Ein überfeinertes Gefchöpf. ein
iiberzartes und überfchlankes. iu feinen Gefühlen.
Empfindungen und Handlungen unergri'indliches.
rätfelhaftes Etwas. das dem Manne in hundert
verfchiedenen Gewaud- und Gefühlsfarbeu ent
gegeujchillert. eine Heldin jener Werke. die fich auf
Hunderten von Seiten mit den innerften. ver
fchleiertfteu und geheimnisvolljten Regnngeu diefer
Frauenfeelen befaffen. Und diefes ..neue Weib“
joll nun anch in feinem Aeußereii die Signatur
des ..neuen Stils“ tragen. Es joll fein höchfter.
feinfter Ausdruck fein oder vielmehr werden.
Wenn fich erft das Eutwicklungschaos. das

Suchen und Verfuchen. in dem wir heute mitten
drin ftecken. ein wenig geklärt hat. wenn ivir aus
den Suchenden einmal erft die mit Bewußtfein
nach einem klaren Ziel Strebendeii geworden find.
dann wird auch dies ..neue Weib“ ein andres fein.
als es jetzt ift. Die Verfiiche. dies neue Weib

feiner würdig zu bekleideii. find bis jetzt nur Ver

fiiehe geblieben. wei( man eben das Richtige noch
nicht gefunden hat. noch nicht finden konnte. aus
Gründen. die fpäter dargelegt werden follen.
Aber dies ..neue Weib“. die Vertreterin des

neuen Stils. ift beileibe nicht die ..neue Frau“.
Die neue Frau fchwebt. gleitet uud wallt nicht!
Sie if

t

nicht überfchlauk und rätjelhaft. Sie ver
liert fich nicht in die labhrinthifchen Gänge

mhftifcher Geheimniffe und verfeukt fich nicht in

Naar-kne-pariser (beetilcia.
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Selbftanalhfierungen uud -Befpiegelungen. Sie
geht mit rafchem. feftem und energifchem Schritte
in das Leben hinein. Sie if

t klar. ftark und

einfach. Sie fchaut mit hellem. aufmerkfaniem und
durchdringendem Auge_um fich und löft alle

mhftifchen Rätfel mit praktifchem Berftande und

fcharfer Logik auf. Sie arbeitet. fi
e ftudiert. fi
e

hilft am großen Werke des Kampfes der Fran
unt ihre Dafeins- und Gleichberechtigung mit.
Von diefer neuen „Frau“ gehen jene Reform
beftrebungen aus. die der gerade Gegenfatz find
zu denen des neuen Stils oder des neuen ..Weibes“.
Und es wird täglich iutereffanter. zu fehen. wie

diefe beiden Strömungen fich bekämpfen. wie fi
e

einander abftoßen und in ihren Zielen immer
weiter auseinander geraten. Das Feldgefchrei der
neuen

LFLran

if
t das ..Reformkoftiim“. das des

neuen k eibes das Künftlerkleid. Die neue Frau
fucht fiir ihre Zwecke das Praktifche. das neue
Weib das Schöne. Mitten zwifchen den beiden
ftreitenden Parteien aber fteht abwartend und neu
gierig die große Schar jener Frauen. die das nur

Praktifche für fich
aus Schönheitsgrün

praktifch und fchön ift. die den wecken des täg

lichen Lebens dient und doch das chönheitsdnrftige
Auge erfreut. Die heutige Tagesmode zeigt übrigens
fehr deutlich diefe beiden Strömungen. wenn auch
wie in einem fchlechten Spiegel verzerrt und kari
kiert. Da if

t

zunächft für praktifche Zwecke das
Sport: oder englifche Kleid. In diefem Kleid
kommt das Beftreben der Frau zum Ausdruck.
dem Manne ähnlich zu fehen. Hemdblufe. Iackett.
Hut und Schlips ähneln der Männerkleidung.
Außerdem aber. und das wirkt karikiert. will die
Frau auch in der Figur dem Manne ähnlich fehen.
Die gewölbten Hüften find verfchwnnden. oft genug
künftlich durch Korfett nnd Banda envorrichtungeti
iinfichtbar

lgemacht.
die Hemdblu e und das lofe

Iackett ver ergen die Form des Oberkörpers und
laffen ihn flach und reizlos erfcheinen. Nur auf
die enge Taille verzichtet die an auch im Sport
kleide nur felten. und fo ent teht eine Entftellung
der urfpriinglichen Form des Frauenkörpers. die
uns nur durch die langfame Gewöhnung des
Auges an diefe Mißgeftalt erträglich erfcheint.

Der Gegenfatz zu diefein Sport

f yden nicht acceptiereu
wollen und das nur

Künftlerifche aus
praktifchen Griinden

nicht acceptieren kön

nen. Sie warten auf
die Verfchnielzung
der Widerftrebenden.
Kämpfenden, Und es

mehren fich die An
zeichen. daß wir bald

1“*

kleid if
t die Lurustoilette. Allerdings.

die fchniale Hüftform hat die Fran
auch hier. dafiir aber legt fich die
Bekleidung des Oberkörpers fo eng
iind faltenlos an die Formen an und
zeigt fi

e

fo vollkommen. daß ein Mehr
nach diefer Richtung hin gar nicht zu
erreichen ift. Außerdem entfalten diefe
Toiletten einen wahrhaft verfchwen
derifcheii Luxus. eine Ueberfülle von
teuren Stoffen. die über: und aufein
ander gehäuft werden. als könnte
man nicht Koftbares genug zufammen
briugen. ..Sezeffioniftifch“ follen diefe
Kleider wirken durch den Faltenwnrf
der Schleppe. durch allerhand Orna
meutniotioe oder Blumenmuftemiugen.
die ihnen aiifgenäht. geftickt. gekiirbeli
werden. Aber diefe Verzierungen wirken
fchlecht. weil fi

e etwas rein Aeußer
liches find. verkehrt empfunden. falfch
angeivendet find.
Wie brennend diefe Frage geworden
ift. das beweifen die vielen Aus
ftellungen von Koftiimen. die in der
letzten Zeit ftattgefnnden haben. Die
vorjährige Ausftellung in Erefeld if

t

noch in aller Erinnerung. Sie brachte
unter anderm Kleider von van de Velde
und A, Mohrbntter. Ihr folgten kleine.
aber iiitereff ante Ausftellungen in Berlin
und ini Frühling diefes Iahres die

eine dritte Be

. . wegung haben

e
' ' '

, werden. die von

,»

'
jeder der beiden

2
- * anderndasGute
-

i

und Schöne
nimmt. um dar

auf eiue Mode
oder vielmehr
eine Frauen
tracht zu fchaf

fen. die zugleich
(i'cäterhleiclvon Kanal! una ?1.1Wille.

cheater-nina(numenstmc). Koftüm-Sonderausftellung auf der
Dresdener Kunftansftellnng. die von

dem Verein für Reformkleidung angeregt und ver

anftaltet wurde.
Aber alle diefe Ansftellungen bringen zunächft

wenig praktifche Ergebniffe. Die Künftler ebenfo
wie die begeifterten Anhänger des Refornikleides.
die ihre Ideen in den Dienft der Sache ftellten.
haben alle vergeffen. was ihnen doch fonft ftets
gegenwärtig ift. daß man nämlich einen neuen Stil.
vor allein aber einen neuen Stil für Frauen. nicht
urplötzlich. wie ans der Piftole gefchoffen. fchaffen
kann. Sie haben vergeffen. daß die Mode. die

fi
e verdrängen wollen. eine mächtige Herrfcherin



(lever [ana uncl meer.

ift. eine allmächtige. der fich bis jetzt die meiften

?rauen

bedingungslos unterwarfen; daß feit vielen
undert Jahren für die .rauen gewiffe Gefetze
der Mode exiftieren. die vieleicht verwerflich. finn
los. unfchön

Tfind.

die aber nun einmal beftehen
i und von den rauen heilig gehalten werden.
Seit Hunderten von Jahren fpielt der Schnür

leib feine
- wir geben es zu. gefährliche - Rolle

bei der Frauentracht. Und nun hat fich das Auge
fo fehr an die fcllanke Form der Frauen..taille“
gewöhnt. daß die ?Forderung diefer fchlanken Taille
als erftes Geer der Eleganz gilt, Wenn nun
plötzlich diefes erfte Gefeß. das fich durch alle fouft
faleidofkopifch wechfelnden Trachten und Moden zn
behaupten wußte. umgeftoßen werden foll. bei den

Künftlern aus

äfthetilfchen.

bei den Anhängern des

Reformkleides aus hgieuifchen und praktifcheu
Rückfichten. dann if

t

zu befürchten. daß die ganze

Refsrmbewegung
an diefer Forderung fcheiteru

wir .
Außerdem bringen die Künftler. in dem Be

ftreben. das Frauenkleid tilvoll zu geftalten. aller

meiftens eine viel zu auf ringliche perfönliche Note
in jedes der von ihnen erdachten Koftüme hinein.
wozu dann wieder die Forderung eines der hervor
ragendften „Neuen“ - van de Veldes - nach
einer völligen Uniformierung des Kleides. wenig
ftens des Feftkleides der Frauen. in einem ebenfo
kraffen als unerklärlichen Widerfpruchc fteht.
Die Anhänger des Reformkleides. des rein prak

tifchen Reformkleides. die dem ungeheuerlichen Luxus
fteuern und die Frauenkleidung bequem und ge
fuudheitsgemäß geftalten wollen. rechnen wiederum
zu wenig mit dem Be'treben der Frau. fchön zu
fein. durch den Schmu ihres Aenßeren zu gefallen.
die Aufmerkfamkeit der Männer. den Neid der
Frauen zu erregen.
Diefe Mängel fpringen fogar dem oberfläch

lichen Befchauer ins Au e. Die van de Veldefchcn
und Mohrbutterfchen K eider. die Kleider'für das
..neue Weib“ find noch in jedermanns Erinnerung,
Man fragte fich vergebens. wo das Schöne fe

i in

diefen fackartigen Gewänderu. welche die Formen
verhüllten und entftellten. während die Ornamen
tierung wiederum allzu nnfdringlich die Gliederun
des Körpers heraushob. Wir glauben kaum. d

a
ß

diefe Gewänder die Frauen für die künftlerifche
Aus eftaltung der Mode erwärmen konnten.
Ganz andre Wege wiederum gin en die Schöpfer

der zurzeit in Dresden gezeigten odellkleider für
praktifche Reform. der Kleider fiir die ..moderne
rau“, Mit geringen Ausnahmen leiden alle diefe
"leider an einem Mangel. Sie find unfäglich
nüchtern und fchwerfällig. einzelne fo_ ar direkt

unfchön. Sie machen der herrfchenden ode. den

herrfchenden allgemeinen Schönheitsbegriffen fo

fe
h
r wenig Zugeftänduiffe. daß eine Frau. die diefe

K eider tragen wollte. fchon fehr mutig und - fehr
wenig eitel fein müßte. Und es if

t

nicht einzufehen.
warum die ..neue Frau". wenn fi

e

auch in ihrem
Streben nach Gleichftelluug und

Gleichberechtigungmit dem Manne naturgemäß den Sinn für loße
Aeußerlichkeiten nicht in dem Maße pflegen kann
wie die Durchfchnittsfrau. ihr Aeußeres vernach
läffigen oder abfichtlieh entftellen follte! Das wäre
eine bedauerliche Wirkung der Frauenemanzipation.

Diefe kraffen Unterfcheidungen von der Tages
inode find. wie fchon erwähnt. das größte

Kindernis zur allgemeinen Durchführung einer eform.

Ueber Land und Meer. Jll. Ott-Hefte. xt'lll. 3.

if
t um fo bedanerlicher. daß die in :.--rage

kommenden Schöpfer diefer Modelle fich nicht zu
größeren Konzeffionen herbeigelaffen haben. da fi

e

dies fehr gut gekonnt hätten. ohne ihre kiinftleri
fehen und praktifch-hvgienifcheu Ziele zu verleugnen.
Das Korfett. die Wefpentaille if

t das erfte und
Haupthindernis. Die praktifch-hugienifchen Re
formler verlangen außerdem noch. daß die gefamte

-x

moaeknezparis" Smplangzkleia.

Kleidung der

?rau
von der Schulter getragen

werde. um die iiften zu entlaften. Ob diefe For
derung oom rein gefundheitlichen Standpunkt ganz
richtig ift? Die Hüften der Frau find doch iu
normalen Fällen ftärker gebaut als die Schultern
der Frau! Daß eine leichte Unterkleidung. die
nicht unoerftändig feft auf den Hüften'befeftigt
wird. fchädlich wirken foll. ift doch kaum denkbar.
abgefehen davon. daß der Oberkörper der ran
feiner befonderen Geftaltung we en die komplizier
teften Vorrichtungen zum Befeftigen der Unter
kleider nötig macht. Daß übrigens auch der Ober
körper der Frau eines gewiffen Haltes bedarf. be
weifen doch die fo hochgepriefenen Grie innen
und Römerinnen. die ihren Oberkörper mit inden
unnvickelten. Ein leichter. der Körperform vor
epaßter. den anen ftiitzender Gürtel oder ein
eibchen if

t fiir die Frau. befoiiders die Kulturfrau.
die bis zum heutigen Tag ein Korfett trug. nicht
nur unfchädlich. fondern eine direkte Notwendig
keit. Das Ablegen einer folchen Stütze als Vor
bedingung der Reform zu machen. heißt zugleich
diefe Reform unmöglich machen.
Mit dem Korfett foll natürlich auch die äußere

Form der Wefpentaille fallen. Das ift künftlerifcl)
durchaus richtig. Aber if

t es deshalb nötig. das

39
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neue Gewand gleich zu einem Sack zu geftalten?
Die Linie des Frauenkörpers vom Arm bis zum
Gürtel if

t keineswegs eine vollkommen gerade.

Wäre fi
e es. dann wäre die Sackform berechtigt.

Aber es giebt gar keine normale rau. die nicht in
dem fogenannten „Taillenfchluß“ fchmäler wäre als
in den Schultern. refpektive unter dem Arm. So
gar die fo zum Ueberdruß oft citierte Venus von
Milo hat diefe leife Einbiegung. ohne die fi

e gar

nicht zu denken it. Warum alfo foll das ver
befferte Kleid der rau. das ideale wie das prak
tifche. diefe Einbiegung nicht markieren?
Gewiß wird immer jene Kleidung die fchöiifte

fein. ivelche den Körper gefällig umhüllt. o ne

ihn zu entftellen. Daß das Kleid auch die e

ioegung nicht verhindert. if
t die nnumgängliche

praktifche Forderung. Was haben uns nun die
Künftler gegeben als Kleidung fiir das ..neue
Weib“ und ivas die Reformler für die ..neue
c"rau“? Van de Velde und feine Nachtreter
fuchten für die ihnen geftellte Aufgabe nur eine
Löfung. die nämlich. eine möglichft große Fläche
zur Anbrin ung von modernen Ornamenten zu
gewinnen. 'olche güuftigen Flächen aber giebt
es genug an Wänden. Schränken. Kiffen und
Decken. Aber der lebendige. bewegliche Frauenleib

if
t

doch etivas ganz andres als ein totes. ftarres
Dekorationsftiick! All diefen Künftlerkleideru aber
ivar vor allem eines anzufehen: daß fi

e von
Männern entworfen waren. Es fehlt ihnen eben
ganz uud gar die Rückficht auf Bedürfnis und
Schönheitsgeühl der Frau. die notwendige An
lehnung an ie Ta esmode.
Hocherfreulich it es nun. daß fich in letzter

Zeit in Berlin eine Wendung zum Beffern an
gebahnt hat.

2Junge
Künftler uiid Künftlerinuen

der modernen ichtuug bemühen fich zunächft. das

Künftlerkleid fo auszugeftalten. daß es in deut

licher Anlehnung an die Mode und mit nur dis
kreter Betonung des Ungewöhnlichen. Neuen fich
langfam feinen Weg bahnen kann. Allerdings

zunächft nur als Gefellfchaftsgewand. Das Straßen
kleid muß einftiveileu noch der Schueiderkunft und
-gunft iiberlaffen bleiben. Aber Theekleider in reiz
vollein Faltenfluß aus fchönfarbigen Stoffen. reich
und doch diskret mit Verzierungen befeizt. die fich
dem Körper nicht aufdräiigen. fondern anfchniiegen.
Theaterkleider in einfacher und doch reizender Aus
führung. an denen das moderne Ornament nur
eine unanfdringliche Rolle fpielt. können wir
unferu Leferinnen heute vorführen. Die Form
diefer Kleider. die Farbeiiftelluug und die Anordnung
der Verzierungen. fowie die Ornamente felbft find
das Werk eines Hand in Hand fchaffenden jungen
Künftlerehepaares. Rudolf und Fia Wille's in Steg
(ih-Berlin.
.Hier haben ivir alfo das annähernd moderne
Gewand in künftlerifcher Ausführung. Leider können
die Abbildungen nur eine entfernte Vorftellung
geben von der verblüffendeu Anmut., dem be

ftrickenden Reiz diefer Farben und Formen.
Das Theaterkleidift außerordentli zart und

matt in der Farbengebung. Es ift-aus teingrauem
leichten Tuch gefertigt. Das Untergewand. welches
eine lofe Brinzeßform zeigt. if

t

infofern auch
praktifch unanfechtbar. als es von den Schultern
durch ein Leibchen getra en ivird. die Hüften alfo
nicht belaftet. Mit großem Gefchick if
t es fo ge
arbeitet. daß jede Bewegung die Körperformen leife.

aber doch vollkommen
genügend

zur Geltung
bringt. Die aus gleichfarbigem ammet aufgelegten

Ornamente find mit Seidenftickerei aufgearbeitet
und als reizvoller Abfchluß des Kleiderfaumes ge

dacht. fo daß fi
e durchaus unaufdringlich und

modern wirken. nicht als Ornament an fi . fou
dern als Zier des Gewandes. Der lofe olero.
der fich fehr glücklich der herrfchenden Mode an
paßt.

ze
ig
J

eine reiche Applikationsftickerei in Stein
grau un

?ellblaw
fowie ganz wenig Hellgrün

mit fehr iskreter Goldverzierung über einem

Cheniifett aus hellblauem Taffet. das in Fältchen
gefteppt ift. Sehr hübfch if

t

auch der Aermel mit

feinem modernen Unterärmel und der Sammet
ftnlpe. Dies Kleid wird bei keinem Befchauer den
Eindruck des gewollt Künftlerif en hervorbrin en.
noch f eint es in auffallender eife von der eu
tigen ode abzuweichen. Aber es if

t

hygienifch

unanfechtbar. wenn man von der Schleppe ab

fieht. die aber als Gefellfchaftstracht immer im
Schwunge bleiben wird; es ift künftlerifch ftilvoll.
es hat keinen aufdringlicheii Ton.
Sehr reich und elegant if

t das Brinzeßkleid. das
als Theekleid gedacht ift. Es ift aus hellgrauem
Tuch und zartfarbener opalifierender Seide zu
fammengeftellt. Diefe letztere if

t

durchaus in kleine

Fältchen ab efteppt und wird von dem ferpentin
artigeu Ro anfatz begrenzt. von dem nach vorn
ein Streifen hochläuft und unter einem fehr kurzen
Bolero endigt. Auf der Schleppe legt fich das
Tuch in ansgefchnittenen Formen über die Seide
und wird durch Ornamente in bläulich-griinlicher
Stickerei feftgehalten und reich verziert. Köftliche
Orchideeufträuße in bunten Farben find dem Kleide
appliziert und wiederum leicht mit Goldfaden ver

ziert. Auch hier if
t der Aermel wieder fehr fchön

ausgebildet. auch hier ivirkt das Ganze. wenn auch
fehr reich nnd ftilvoll. doch durchaus unauffällig.
Vor allem aber if

t

hier die unan eiiehme An
häufung von einem Dutzend koft arer Stoffe.
Spitzen. Befätze vermieden. welche das Signum
der heutigen Varifer Mode ift. die fich gar nicht
genug thun kann an verwirrenden. finnlofeu Zu
fammenftellungen aller möglichen

GegenfäLY.
Diefe

beiden Kleider iveifen fehr deutlich den eg. den
eine erfolgreiche Reformbeftrebun zu ehen hat.
Sie ind praktifch gedacht. künftlerifch verziert.
fchnei ertechnifch vollendet

ggearbeitet.
Diefe drei

Punkte find es. die alle eformler im Auge be

halten müffen. Eins ohne das andre wird niemals
zum Ziele führen. Der Künftler. die rau und
der Schneider miiffen fich zu gleichen eileii be
thätigen. wenn die fo heiß erftrebte Reform Boden
gewinnen foll. Künftler. cFrau und Schneider
müßten aber auch viel mehr mitwirken an den
rein praktifchen Re ormkleidern. Die Frauen. die

fi
e für ihre Zwe e erdachten. haben das Befte

gewollt. aber fi
e

haben es mit Aufgebuug des

Schönen gefucht. Das darf nicht fein. Auch die
arbeitende Frau. die neue Frau foll fchön fein.
weiblich gefchmückt. Und deshalb müffen die beiden.
jetzt fo bewußt auseinanderftrebenden Ströme fich
nähern. Mit ein klein wenig Anpaffungsvermögeii
und gutem Willen if

t da fchon vie( gethan.- Es

if
t

nicht fo .fchwer. die praktifche Frauenkleidung
künftlerifch fchön zu geftalten. es müffen fich dazu
nur die rechten Leute finden. Rudolf und Fia
Wille find auf dem beften Wege. Man wird noch
viel 'von ihnen zu erwarten haben. Andre werden
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fich anfchließen. die gebahnten Bfade nachgehen. und
langfam. aber fieher wird die Kleidung der Frau fich
dem neuen Stil des neuen Jahrhunderts aupaffen.
Eine ganz hervorragende oolfswirtfchaftliche

Bedeutung wird diefer Reform zukommen. Un

F?zählte
Tanfende gehen heut noch aus nnferm

ande nach Paris fiir Modeartikel. Die c"ran
zofen. die es verftehen. durch täglich wech elnde

lannifche Modefchöpfungeu das Verlangen nach
„Iionoeaiites“ ftet's von neuem anzufachen. ent

ziehen dem deutfchen Volke koloffale Summen.
Aber wir brauchen die Franzofen nicht mehr.
Hier if

t der Anfang gemacht zu einem nationalen
Stil der Franenkleidnng. if

t

auch wirklich an
der Zeit. daß die Frauen fich ihrer Eigenart er
innern oder - in diefem Falle richtiger »- eine
Eigenart gewinnen. Es if

t

außerordentlich be

fchämend für uns. von dem Gefchmack und der
Laune eines fremden Volkes fo abhängig zn fein.
wie wir es in Modedingen find.
Ueberall. auf allen Gebieten regt fich in

Deutfchland frifehes. felbftändiges Schaffen. der

Dentf che if
t

heut nirgends und in nichts abhän_ ig von

fremden Völkern. nur die dentfchen Frauen hängen
fflaoifch an franzöfifcher Mode. Das wird anders
werden. wenn erft der rechte Weg gefunden ift.
wenn das Franeukleid nicht mehr nur „modern“

if
t

oder nur „praktifch“. fondern ..modern-künft
lerifch“. wenn nationale Eigenart und nationaler
Stil im Kleide der Frau zum Ausdruck gelangen.
Vielleicht werden fich dann auch das ..neue Weib“
nnd die ..neue Frau“ einander ein wenig mehr

genähert haben, Heute ftehen fi
e

fich noch fchroff
genug gegenüber in ihren Zielen und in ihrem
Wefen. Auch hier muß die Zeit ihren alles be
fiegenden Einfluß geltend machen. ebenfo wie bei
der Reform der Kleidung. So fchnell. wie manche
Optimiften es träumen. wird diefe Reform nicht
kommen; aber auch nicht fo langfam. wie die
Beffimiften

annehmen.

Die Fran von heut if
t

län ft nicht nie r die gedankenlofe Nachbeterin
frii erer Zeit. Sie muß nur aufmerffam gemacht
werden anf das Beffere. Richtigere. und es muß
ihr langfam und aus fich heraus die richi e Er
kenntnis kommen. Tiefe Erkenntnis zu we en. zu
fördern und in die richtigen Bahnen zu lenken.
muß das erfte Beftreben der Reformler fein. Er
reicht wird dies (iel aber. wenn remt viele fein
fiihlige. kiinftlerif veranlagte und technifch nnter
richtete Männer und Frauen ihre Kraft der Jdce
widmen. Es giebt heute eine große ,Zahl ,von
Kitnftlern. die mit heißem Bemühen fich die Auf
gabe ftellen. unfre Umgebung. nnfre Möbel und
Gebrauchsgegenftände kiinftlerifch anszngeftalten.

th nicht die Kleidung der Fran diefes heißen
Bemiihens ebenfo wert? Doppelt und dreifach
wert. wenn man bedenkt. daß gerade dadurch die
C?ran vor allem dazu erzogen wird. das wirklich
Schöne fehen. unterf eiden. fchätzen zu lernen.
eine ganze Menge falf er Begriffe abzulegen. die
ihr durch die heutige Mode anerzo en find.
Hier liegt zugleich Anfang und

Z
ie
l der Reform

bewegung. ihre innere Notwendig eit und die Ge
wißheit des endlichen Erfolges.

O7?

Sei-lin am Wasser.
(Mit [echsAbbildungen.)

Die fchläfrig dahinfließende. wafferarme undvielverfpottete Spree if
t weit beffer als ihr

Ruf und zähltzweifellos zu den oerkannten Größen.
Gewiß. fi

e fieht recht unbedeutend

möglichen doch heut die Wafferftraßen. welche Elbe

und Oder mit der Spree verbinden. felbft die Her
benchaffung großer Mengen folcher Erzengniffe. die

fich einmal etwas eingehender mit

ihr befchäftigt. der erfährt. daß fi
e

nicht nur für die deutfche Reichsz
hauptftadt. fondern auch für den

gefamten deutfchen Handelsverkehr
eine Macht bedeutet. Zwar if

t

fi
e

nur ein Nebenflüßchen eines Neben

fluffes. aber was die Schiffahrt
betri t. fo kann fi

e fich mit den

ftolz ten Strömen des europäifchen
Kontinents meffen. Schon im

Jahre 1892 trafen in Berlin
420003 Schiffe mit 4281727
Tonnen Ladung ein. aber feitdem.

if
t

durch Tieferlegung des Fluß
bettes innerhalb des Weichbildes
der Stadt den Schiffen der Durch
angsverkehr wifchen Elbe und
Zder ermögli tworden. und fo

errei ten die in Berlin eintreffen
den

achtYiiter

im Jahre 1895

aus. die gute Spree. aber wer

i

bereits die ah( 5184365.

edenfa s if
t der Fluß fiir die

V orgung der Reichshauptftadt
von ungeheurer Bedeutung. Er

kLeu-l-iöllnam (fl-183er.
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im Inlande nicht hervorgebracht werden. wie Kaffee
und andre Kolonialwaren. Farbhölzer. Baumivollc
und fo weiter. aber felbft Steinkohlen werden trotz
der gewaltigen Konkurrenz Oberfchlefieiis und Weft
falens noch immer in großen Mengen aus Eng
land auf dem billigen Seewege nach Stettin und
von hier aus weiter auf den engen Wafferftraßen
nach der fchier unerfättlichen Millionenftadt beför
dert. Allerdings find diefe bis zum äußerften Rand
mit Obft. Ziegelfteinen. Kalk. Zementtonnen. Säcken
oder Kiffen angefüüten Schiffe von äußerfter
Niichternheit. von wahrhaft nackter Profa. aber fie

erfüllen recht und fchlecht ihre Aufgabe wie treue

Lafttiere. ivelche ftuinpf und mechanifch ihre Biirde
fchleppen.
Von Südoften kommend. tritt der Fluß breit

und behäbig in das Stadtgebiet ein und iveiidct

fich zunächft in nordweftlicher Richtung nach dem

Innern des dichtbevölkerten Induftrieviertels. Nur
bis zur Iannowitzbrücke wird die obere Spree
mit Perfonendainpffchiffen befahren. und- diefe
Station if

t der Ausgangspunkt jener fchmucken
Vergniigungsdampfer. welche an heiteren Sommer
tagen nach den öftlicheu Vororten Stralau. Trep
tow. Eierhaus. Grünau und fo iveiter die erholungs:
bedürftigen Städter hinaustragen. Aber auch nach
Orten an der Unterfpree und Havel. und zwar
von Station Bellevue im Nordwefteu der Stadt
ausgehend. fahren die freundlichen Dampfer der
Gefellfchaft „Stern“. Daß fich diefe Spreefahrten
einer großen Beliebtheit erfreuen. beweift die That
fache. daß jährlich an 500000 Perfonen auf diefen
kleinen Dampffchiffen befördert werden.
Bei einer folchen Spreefahrt durch den Often

der Stadt - denn die aiiinutige niärkifche Land
fchaft. der im Liede gefeierte ..grüne Strand der

Spree“. enthüllt fich erft
unweit Treptow nnferm
Auge V fehen wir die
Weltftadt gleichfam von
ihrer Kehrfeite. und das

if
t

gerade keinanmutiges
Stück Berlin. Die Ufer
find init hohen. grauen
Hinterhänfern. mit weit
ausgedehnten. gefehwärz
ten ?abriken. mit öden.
troft ofen Speichern. elen
den Schuppen. Mörtel
werken. Holz- und Stein
lagerftätten. Wäfche
trockenplätzen und vielem
undefinierbaren Geriiin
pel befetzt. Viele Gebäude
diefer gewerblichen An
lagen treten hier hart an
den Uferrand heran. da

fi
e des wohlfeilen Waffers

für ihre Betriebe bedürfen.
wie Färbereien. Wäfche
reien. Thonwarenfabriken
nnd fo weiter: andre.
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weil fi
e

fich zur Beförderung ihrer Produkte des
billigen Wafferweges bedienen wollen. Reini es if

t

wahrlich kein fehr anmutiges Bildi das wir hier
fchanem aber es if

t ein gut Stück des thätigein
des gewerblichen Berlin, wie es fich im engen An
fchluß an die Wafferftraße entwickelt hat„ und
darum verdient es hier unfre Beachtung.
Wir folgen weiter dem Laufe der Spree ftrom

abwärts bis zur Waifenbriicke. Jenfeits derfelben
bildet der Fluß ein breites Becken und teilt fich
dann in zwei parallele Arme, welche fich erft im

Zentrum wieder vereinigen und das als „Mufeums
infel“ bekannte Stadtgebiet umfchließen. Es if

t

das jener bevorzugte Stadtteil- welcher einige der
hervorragendften Bauteni das Königliche Schloß
den Dom- die Nationalgalerie, das Alte nnd Neue

Mufeiim und andre Baudenkmale aufiveift. Uns
intereffiert aber hier vorzüglich der obere Spree
arni- welcher der Staatsregierung und den guten
Vätern der Reichshauptftadt fchon recht viel Kummer
bereitete; denn die Regelung diefes Spreearines hat
nicht nur ungeheure Summen verfchlungeni fon

dernb tauch
zu den heftigften Jutereffenkiimpfen

gefu r.
Wir müffen hier ein wenig rückwärts fchauen.
Bis in die neuefte Zeit, da die Kanalifation von
Berlin allen obwaltenden Mißftänden ein Ziel
fetzte- mußte die Spree fämtliche Straßen- und

Schmutzwaner der großen Stadt und ihrer Um
gebung„ alfo ini Laufe von Jahrhunderten un

geheure' Mengen_ fchwerer Siiikftoffe aufnehmen
welche_ fich hauptfc'ichlich in dem flacheren Bett der

Unterfpree ablagerten, Ungeachtet der in neuerer
Zeit ausgeführten Baggeruiigen hatte fich nun

allmählich das Flußbett im Nordweften der Stadt

bis nach Spandau hin fo angehöht, daß die Fahr
tiefe bei geringem Wafferftand kaum noch einen
Pieter betrug, alfo iiberhaupt nicht mehr paffier:

Das siäaiiscbeZonrkazsengebäuaeuna ale Emtec-8e
(ehemaligesMühlengebäucie).

durch den Ausbau der die Reichshauptftadt mit
der Elbe und dem oberen Lauf der Oder verbin
denden Wafferftraßen gefchaffen. Nachdem fo der

Staat einer Regulierung des Fluffes die Wege
geebnet- ging man endlich daran- die Spree ini

Weichbilde der Stadt und jenfeits derfelben bis
Spandau hin zweckentfprechend zu regulieren, ins

befondere das Flußbett

lz
u vertiefen

und mit den

nötigen Stau- und Sch eufenanlagen zu verfehen.
Die Durchführung diefes Projektes fiihrte im

Herzen Berlins zu einer völligen Umwälznng
und Neugeftal
tung des Mühlen

pari'ieam Zainbolclibälm.

bar war. ("ce mehr nun die ivirtfchaftliche Be

deutung Berlins wuchs uiid je dichter die nach dem
Strom entwäffernden Quartiere bevölkert wiirden
nm fo nachteiliger wirkten diefe Mißftände, Die

Verunreinigung der Wafferlc'iufe wurde nun zwar
durch die Kanalifation befeitigt, aber eine Er
leichterung für den Schiffahrtsverkehr wurde erft

dainins und des
benachbarten
Stadtgebietsi das
heißt eines Bo:
dens- auf dem fich
ein Stück denk
wiirdiger Ent
wicklnngsgefchichte
der Stadt abge
fpielt hat. Der

befte Teildes alten
Berlini ein Bild
malerifchen Rei
zes, fanf in den
Stanb- nnd an

f eine Stelle traten

für den Land
und Wafferver
kehr gleich bedeut

fameBananlagein
wenn fi

e auch
keineswegs allen

billigen Wünfchen entfprecheii. Insbefondere haben
die geringen Höhen der Brückenbögen zu heftigen

Fehden zwifchenden Schiffahrtsintereffenten und
der Stadtgemeinde gefiihrt- Fehdeni die auch' bis

heute noch nicht beigelegt worden find. Vielleicht
wird erft die Ausführung des geplanten Groß
fchiffahrtweges Stettin-Berlin hier Wandel fchaffen
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und die endgültige Verföhuiing herbeiführen. So
verfchwandeu die altersgraueii Mühleudamm
kolonnaden. die auch ein Stück Gefchichte zu
erzählen wiffen. fowie eine lange Reihe merkwür
diger. in den Fluß gebauter Baracken; diefe mittel
alterlichen Pfahlbanten ivnrden kurzerhand als
Verkehrshiuderuiffe befeitigt. denn die Gegenwart
forderte dringend ihr Recht. Selbft das denkwür
dige Barockhans des ..Münzjudeu“ Ephraim an
der Ecke der Poftftraße. zu welchem Friedrich der
Große acht den Balkon tragende Moiiolitheii. die
aus dem zerftörten gräflich Brühlfchen Schloffe zu
. Pförten herrührten. beigefteuert haben joll. wurde
bei diefer Gelegenheit moderiiifiert. manches herr
lichen Schniuckes beraubt und in ein iiüchterues
Verwaltungsgebäude der Stadt Berlin verwandelt.

ftädtifäien Verkehrs ab. das noch unfer befonderes
Intereffe verdient. Eine große ahl von. Loft
fchiffen harrt hier beftändig der ollabfertignng.

welche am benachbarten Packhof erfolgt. und das

lebhaft bewegte Bild des Ladens und Löfchens der

Fracht
lockt ftets eine große

Zahl
von Zufchaueru

erbei. Wer aber eine unge ähre
Vorjtellungz

ge
winnen will. welch ungeheure Mengen von au
fto 'en in Berlin täglich verarbeitet werden. der
mii auch dein Nordhafen einen Befuch abftatteu.
Viele Millionen von Backfteineu und entfprechende
Men eu von Sand. Kies. Kalk werden hier Tag
für - ag aus Land gefchafft. und wenn zum Be
ginn des Winters der Schluß der Schiffahrt be

vorfteht. dann entwickeln die Schiffer' eine doppelt
fieberhafte Thätigkeit; dann gilt es. die Lagerpläße

der Materialhändler auch
für die ganze Winterszeit

kin aekmolinebcüäie(Zu-nboläihaten).

Allenfalls hat noch die Fifcherbrücke und die Fried
richsgracht hier etwas von dem Zauber des alten
Berlin bewahrt. Aber auch fi

e

werden-vielleicht
bald den Forderungen der neuen Zeit Rechnung
tragen müffen.
Ienfeits der Mufennisiiijel bei der Weiden

dammer Brücke beginnt dann wieder. in der Rich
tung nach Spandau und Potsdam. die Perfoncn
dampffchiffahrt auf dem Fluffe. der nun. von
vielen Brücken und den Stadtbahnbögen über
fpannt. wejtlich nach dem Tiergarten. dann an
dem Stadtteil Moabit und der rapide angewach
feneii Nachbarftadt Charlottenburg vorüberfließt
und endlich bei Spandau in die Havel mündet.
Von den verfehiedenen Abzweiguugen der Spree

if
t der zur Entlaftung des Spreelaufes dienende

Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal für den Handel
von befonderer Wichtigkeit. Er verläßt bei der
fchönen Alfenbrücke die Spree. bildet bald darauf
den umboldthafen. wendet fich nordweftlich zum
Nord afen. verläßt dann das Weichbild der Stadt
und mündet unweit Spandau in die Havel.
Am Humboldthafcn fpielt fich ein Stück welt

zn verforgen.
Die umfangreichen An

lagen des Packhofes zwi
fchen der Spree und dem

Lehrter Güterbahnhof
dienen der Zollabferti
gung jämtlicher

zu

Waffer
oder per Eifen ahn ein

laufender zollpfliäitiger
Güter und müffen deshalb
zeitweilig große Waren
mengen aufnehmen. Sie
uinfaffen weite Ladeplätze.
ein Lagerhaus von un
gewöhnlichen Dimen
jionen und die umfang
reichen Verwaltungs
ebäude. Den wichtigften

Faktor bildet das Lager

haus 1nit feinen impo:
fanten Flügelbauten. die
an der Spree und dem

Lehrter Güterbahnhof den

betreffenden Waffer- und

Eifenbahnftraßeu parallel

laufen.
Die Ouaianlagen find

nicht fehr umfangreich;

fi
e

erftreeken fich weftwärts von der Moltkebrücke
auf eine Länge von circa 500 Metern. Das öftliche
circa 180 Meter lange Gebiet dient für die Zoll
abfertiguug der Freiladegüter. während das an
den Eifenbahn eleifen verbleibende kleinere Terrain
hauptfächlich fü

r

den direkten Umfchlag zollfreier
Gitter benutzt wird.
Es ift fürwahr ein Vergnügen. den Arbeitern

beim Laden und Löfchen der Frachtfchiffe oder bei
der Bewältigung fchwerer Eifenbahngüter ziizujehen.
In der Regel ift einem der Leute das Kommando
übertragen. und fobald dasfelbe ertönt. geht alles
ruhig. aiitomatifch und fcheinbar völli mühelos
von ftatten. Die Kräne drehen fich auf ommando
nach der Seite. von welcher die Laft zu holen ift.
dann fenken fich die beweglichen Rollen des
Flafchenzuges mit dem Plungerkolben; die Laft
wird durch einen fchnellen. gefchickten Handgriff
eines Arbeiters an den Haken aufgehängt oder
fonft in geeigneter Weife befeftigt. und fofort geht
der Plungerkolben wieder in die Höhe. um die
Fäffer. Säcke. Kiffen an dem Punkte niederznlaffen.
für welchen fi

e

beftimmt find. 7..- 600a.



Experimente.

*Mi*
einer Reihe von Jahren. erzählte Frau
o. B., befaßen wir eine fehr fchöne und

geräumige Villa am Starnberger See. Wir
waren fchon damals „alte Leute'ß hatten keine
Kinder und liebten eine muntere GefelligkeitX
die wir uns aufs angenehmfte dadurch oerfchafften.
daß wir im Sommer entferntere Verwandte und
gute Freunde. am liebften darunter die geuuß

frifche weibliche Jugend. zu längerem oder kürzeren!
Aufenthalt einluden. So war meift das Haus
bis-in den Spätherbft hinein von Gäften be
fetztj die fich ftets bei uns fehr wohl zu fühlen
oeificherten, da wir ihnenj wenn wir auch
nicht befonderes Amüfement zu bieten hartem
doch alle Freiheit ließen. nach eignem Behagen
der Tage froh zu werden. und von ihnen nicht
mehr verlangten- als in die Unterhaltung gezogen

zu werden. foweit es jedem zu jeder Zeit genehm
war. Vielleicht weil man das wußtej waren
Onkel und Tante. wie wir allgemein genannt
wurdenj meift mehr in Anfpruch genommen. als

ihrem Ruhebedürfnis zuträglich fein konnte,

Die Männer find von ihrer gefchäftlichen
Thätigkeit gewöhnlich fchwerer abkömmlich als
die Frauen von ihrer Wirtfchafh und die jungen

Herren mögen in den Ferien ihre Freiheit nicht
gern befchränken laffen. So kam es dennj daß
das weibliche Element meift überwog. Oefters
kam jedoch für den Abend oder für den ganzen
Tag und ein Stück Nacht aus Miinchen munterer
Befuch von jungen Künftlern. deren Bekanntfchaft
wir dort im Winter gemacht hatten- und die ohne
weitere Anfrage oder Meldung gute Freunde
einführen durften. Es kam wohl auch vor, daß
der eine und andre eine Woche und länger blieb.
wenn gerade ein Fremdenlogis frei war. Man
fpazierte auf den Anhöhen herum. ruderte auf
dem Waffer in den ftets bereiten Booten. lagerte
fich auf den Grasplätzen im Garten unter den
alten Linden und Walnußbäumen. vergnügte fich
mit Gefellfchaftsfpielen. mufizierte und tanzte. Es
war immer. namentlich bei dem

jüderen
Volk

lauter Jubel, wenn die Münchener aler, fchou
von weitem an einer improoifierten Fahne kenntlich
anriickten,

Zn einem Jahre hatten wir die junge Nichte
meines Mannes für längere Zeit bei uns-Seine
jüngere Schwefter. deren künftlerifche Neigungen

fi
e urfprünglich auf einen ganz andern Lebensweg

zu drängen fchienen
- man behauptete noch oiel

fpäter. fi
e fchriftftellere anonym
-
hatte einen

fehr reichen Gutsbefitzer von älteftem Adel.
Majoratsherrn in Oefterreich. geheiratet und ihm
außer einem Sohn und Stammhalter drei Töchter
gefchenkt. von denen Irene die jüngfte war. Er
trennte fich ungern von feinen Gütern und betrieb

W
Novelle von Ernst Wieder-t.

die Landwirtfchaftj alter Tradition gemäß, fo

patriarchalifch. wie es die neueren Staatseinrich
tungen irgend zuließen, Um die Erziehung der

Töchten die er doch fehr liebte. kümmerte er fich
wenig; um fo mehr war die feingeiftige Mutter
darauf bedachtj fi

e etwas mehr oon der Welt
fehen zu laffen als den Gutsfitz und feine länd

liche Umgebung. brachte fi
e in Venionen mit

guten Unterrichtsanftalten und oerfchi te fie. als

fi
e

erwachfen waren. gern an auswärtige Ver
wandte. unter deren Schutz fi

e

fich oielfeitiger
bilden ,konnten So haben wir denn nun die
Freude gehabtj die kaum fiebzehnjährige Jiingfte
fchon einen Teil des Winters in unferm Stadt
haufe beherbergen zu dürfem und es war fo fehr
ihr Wunfch gewefen. uns auch an den Starnberger
See zu begleiten. daß die Eltern unfrer mit der
ihrigen vereinigten dringenden Bitte. uns das
liebe Kind auch für den Sommer zu belaffen.
willig nachgaben.
Irene war wirklich ein liebes Kind und uns

rafch ans Herz gewachfen. Ich darf fagen* fi
e

erfetzte uns die eigne Tochter. die wir lange recht
fchmerzlich vermißt hatten. Es lag in ihrem
ruhigen Wefen etwas Feftes. Gediegenes. jeder

zeit Verläßliches. eine ftille Heiterkeit und kluge
Bedächtigkeit. Nichts that fi

e übereilt. und an

allem- was fi
e that. nahm fi
e

doch innerlich
lebhaften Anteil. Ueberhaupt war fi

e regeren

Geiftes und wärmerer Empfindungen fähiger, als
man ihr's bei oberflächlicher Bekanntfchaft zu
trauen mochte und wer„ wie icht ihre Freundin
war Y trotz der Verfchiedenheit des Alters
wirklich ihre Freundin >„ konnte fogar mitunter
einen recht leidenfchaftlichen Eifer für Beftrebungen
erkennem die einige Mühe oerurfachten. In
München war ihr eine ganz neue Welt auf
gegangen. Hier erft kam ihr die Ahnung. daß die
Kunft etwas für fich fe

i und ohne eine volle

Hingabe ebenfowenig genoffen als eübt werden
könne. Sie befuchte faft täglich die ufeen. jede

Ausftellung der Kunfthandlungen. erfreute fich an

fchöner Konzertmufik und konnte fich uns nicht
dankbar genug bezeigen. wenn wir fi

e in die
Oper führten. Sie fprach wenig über das. was

fi
e gefehen und gehört hatte. immer erft wenn

fi
e des Eindrucks ganz ficher war. und dann doch

mit befcheidenfter Zurückhaltung eines Urteils.
Sie führte aberj wie ic

h

wußte. ein Tagebuch
und fuchte fich von dem Neuen, was auf fi

e ein
ftiirmte, Nechenfchaft zu geben. Alle kunft
gefchichtlichen Werke. die fi

e in meines Mannes
Bibliothek oorfand„ zog fi

e

zu Rate und vertiefte
fich felbft in die fchwierigeren mit erftaunlicher
Ausdauer. Nach Monaten fagte fie. es fange
an. ihr ein wenig zu dämmern; fi

e komme fich
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fchon nicht mehr ganz fo dumm vor. Aber wieder

nach einer Weile geftand fie mir mit komifcher
Verzweiflung. fie habe fich geirrt. der Weg werde
immer dunkler. je mehr Lampen fi

e

anftecke. Ich
tröftete. die Augen müßten fich an das neue Licht
gewöhnen. und freute mich über ihre Ehrlichkeit.
Sie felbft verfuchte fich in der Kunftübung nicht
weiter. ..Wie

kindifchen Bemühungen noch Vergnügen haben.“
meinte fie. ..wenn man die Meifterarbeit verftehen
lernen will?“
Draußen auf dem Lande herrfchte ein leichterer

Ton. in den auch Irene einftimmte. Unter den

Malern. die fich bei uns einfqnden. waren einige
fehr hübfche und gewandte. zu allen Tollheiten
aufgelegte junge Leute. die einem für die Kunft
enthufiasmierten fiebzehnjährigen Herzen wohl ge:

fährlich werden konnten. Irene wurde bei jeder
Gelegenheit ausgezeichnet: fi

e war von den Damen.
die zurzeit unfre Gäfte waren. nicht nur die

jüngfte. fondern auch die fchönfte. in den Künftler
augen gewiß. denn ihr Geficht und anch die

fchlanke Figur hatten etwas Vräraffaelitifches.
wofür man damals fchwärmte. Zwar glaubte

ic
h

mich auf ihre Verftändigkeit durchaus verlaffen

zu können. war mir aber zugleich doch auch meiner

Verantwortlichkeit für die Schutzbefohlene zu wohl
bewußt. um mich nicht zur Vorfor e zu mahnen.
Es mußte. wenn irgend möglich. ver indert werden.
daß fich zwifchen den gefährlichen Schwerenötern
und Irene ein zu freier Verkehr bildete.
Nun befand fich unter dem Völkchen auch ein

junger Bildhauer. deffen Vater ein wohlhabender
Bauer im Oberbahrifchen war. Er fah recht gut
aus. wenn auch nicht befonders intelligent. hatte
eine hohe Figur und breite Schultern. hielt fich
aber felten recht gerade und wußte auch mit feinen
langen Armen und knochigen Händen außerhalb
des Ateliers nichts anzufangen. Da er den Kopf

in der Verlegenheit. wenn er an_ eredet wurde.
zu fenken liebte. fiel gewöhnlich em Büfchel des

kräftigen braunlockigen Haars auf die Stirn herab.
die fo noch niedriger erfchien. als fi

e war. Er
galt feinen Kameraden für ungewöhnlich talentvoll
und in Zukunft vielverfprechend; deshalb hatten

fi
e fich auch freundlich feiner angenommen und

ihn bei uns eingeführt. nicht ohne ihm vorher
einige Lektionen über das Verhalten in der Ge

fellfchaft erteilt zu haben. wie fi
e freimütig er

zählten. Augenfcheinlich gab Toni
-

ic
h will ihn

nur beim Vornamen nennen _- fich auch alle
Mühe. nicht anzuftoßen. aber feine Sprache klang
breit. wenn er fich auch gewählt ausdrückte. und

feine Manieren behielten etwas Bäuerifches. wie

aufmerkfam er fich auch felbft beobachten mochte.

Diefer junge Mann fchien mir der ungefähr

lichfte von allen und auch abfolut ganz ungefährlich

für ein hochgeb orenes Fräulein von fiebzehn Iahren.
Es kam alfo darauf an. Irene auf ihn abzulenken.

fo daß fi
e

fich vorwiegend mit ihm befchäftigte.
und dazu fand meine weibliche Schlauheit leicht
einen Weg. indem fi

e auf ihr gutes Herz fpekulierte.

kann man nur an dergleichen.

..Es if
t

unfre Pflicht. liebes Kind“. fagte iäj
ihr vertraulich. ..unfern Gäften den Aufenthalt bei
uns möglichft angenehm zu machen, Das hat
nun im allgemeinen keine Schwierigkeit. denn die

meiften forgen fchon für fich felbft und find fo

angenehme Gefellfchafter. daß die Damen ihnen
allfeits gern entgegenkommen. Zu denen gehört
nun aber unfer Bildhauer nicht. Er ift gewiß
ein braver Menfch und tüchtiger Künftler. läßt
es auch an liebenswürdiger Bemühung nicht
fehlen. etwas zur Unterhaltung beizutragen und

fich für jedes freundliche Wort dankbar zu be
weifen
-
feine Unbeholfenheit erfchwert es ihm

aber doch fehr. mit den andern gleichen Schritt
zu halten. und fo fehe ic

h

ihn oft mit über
einandergefchlagenen Armen allein ftehen oder bei
dem Gefpräch unbeteiligt. weil fich eben niemand
um den noch immer etwas bäuerifchen Gefellen
bekümmert. Ich weiß nicht. ob er felbft da etwas
vermißt. bilde mir aber ein. daß ic

h mitunter auf
feinem Geficht einen traurigen Zug bemerke. als
bedauerte er. keine beffere Erziehung genoffen zu
haben. Du bift ein gutes Mädchen. und ich
wende mich gewiß nicht vergeblich an dich mit
der Bitte. du möchteft dich feiner gütig ein bißchen
annehmen und ihn in die Gefellfchaft mehr hinein
ziehen. Es mag ja kein Vergnügen fein. einen
Bären tanzen zu lehren. aber mir würde ein

Gefallen damit gefcheheu. wenn unfer liebes Haus
töchterchen feine Kräfte an ihm verfuchte. Ich
ftelle dir da eine Aufgabe. mit der ic

h keine andre
von unfern Damen betranen könnte. Das be
denke und fe

i mir nicht böfe.“
Irene ging fofort bereitwilligft auf meine

Wünfche ein. Sie verficherte. der arme Menfch.
der doch für feine mangelhafte gefellfchaftliche
Erziehung nichts könne. habe ihr auch öfters fchon
leid gethan. und fi
e würde gewiß fchon unauf
gefordert fich mehr mit ihm befchäftigt haben.
wenn fi

e

nicht gefürchtet hätte. damit aufzufallen.
Wiffe fi

e nun. daß fi
e ein mir wohlgefälliges
Werk thue. fo folle es ihr ganz gleichgültig fein.
wenn man über ihre Menfchenfreundlichkeit fpotte,
..Von jetzt ab gehört er mir." fügte fi

e gut
gelaunt hinzu.
Und fie. hielt Wort. Von jetzt ab hatte fich

der Bildhauer über geringere Beachtung nicht mehr
zu beklagen. Er wurde von ihr begrüßt. als ob
fein Kommen uns ganz befonders angenehm fein
müßte. munter nach allem ausgefragt. was er in

feinem Atelier und fonft getrieben hatte. den
andern Hausgenoffen und Gäften zugeführt und

ihnen nicht eher überlaffen. bis ein Gefpräch ein

geleitet war. fofort aufgefucht. wenn er wieder
allein ftand. bei der Tafel gut plaziert und durch
die Auszeichnung. die ihm feitens der Haustochter
zu teil wurde. in die angenehme Lage gebracht.
auch von der übrigen Gefellfchaft mit Aufmerk
famkeit behandelt zu werden. Die Veränderung.
die fein

ganzes
äußeres Wefen dadurch erfuhr.

war gera ezu erftaunlich. Anfangs etwas miß
trauifch und verlegen taftend. ob man fich einen



(Text 5. 341.)*iZebifkspanzerblocks.





lieber [ana uncl "leer, 313

Scherz mit ihm erlaube. fand er fich bald in die

Rolle. deren er zu feiner Ueberrafchung anfcheinend
ganz ernftlich gewürdigt wurde. und le te es
nun fichtlich darauf an. feine Schüchternhxeit zu
bezwingen. feine Ecken abziifchleifen und fich den

Damen. befonders natürlich Irene. in jeder Weife
gefällig zu zeigen. Tonis Haltung wurde auf
rechter und freier. fein Geficht erhielt einen frifcheren
Ausdruck. feine Augen gewannen mehr Leuchtkraft.
und mitunter umfpielte fogar ein fchalkhaftes
Lächeln die roten Lippen. wenn er fich beim Zu
hören auf eine Antwort vorbereitete. Er fühlte
fich jetzt. ohne daß doch feine Befcheidenheit nach
ließ. Er wechfelte wohl noch immer leicht die
Farbe. wenn ihm ein Eindruck unvermutet kam.
aber er faßte fich fchneller; es dauerte noch immer.
wenn er zu fprechen anfing. eine Weile. bis er

iii das richtige Fahrwaffer kam. aber er ftotterte
nicht mehr, Ich möchte behaupten. feine Kleider

faßen ihm anders. obgleich es diefelben waren;
er überrafchte uns fogar durch Handfchuhe. die

ihm wirklich paßten.

Irene war fehr glücklich über ihre Verwand
luiigskünfte und betrieb fi

e um fo eifriger. fo daß

ic
h

endlich warnen mußte. nicht zu viel zu thun.
Er könnte eitel werden! ..Ihr beurteilt ihn ganz
unrichtig.“ fagte fi

e mir einmal. als wir ver
traulich über ihn fprachen, ..Er war gar nicht

fo ungelenk. als er fchien. wagte nur nicht. von

fich den rechten Gebrauch zu machen. Ich habe
nichts in ihn hineingelegt. es war alles da. nur
gebunden. wenn nicht gar eingefchnürt. Er fah
fehr gut den Unterfchied zwifchen fich und andern.
und nur weil er fürchtete. etwas Ungefchicktes zu
thun. oder weil er zu wiffen glaubte. daß man
nun fchon von ihm nur etwas Ungefchicktes er

warte. hielt er fich lieber ganz zurück. immer noch
zufriedener damit. unbeachtet zu bleiben. als aus

gelacht zu werden. So hat er mir's felbft erklärt.
Er fpricht fehr gut. wenn er wirklich etwas zu
jagen hat. und man wundert fich immer von

neuem. wie viel Kenntniffe und Beobachtungen
er aufgehäuft hat; man muß ihm nur zeigen. daß
. man gern zuhört. fonft behält er's lieber für fich.
Das if

t

fein Bauernftolz. fagte er. fich keinem
aufzudrängen. Uebrigens hat er bei aller Be
fcheidenheit ein ftarkes Selbftbewußtfein als
Künftler, Nicht daß er jetzt fchon fertig zu fein
meinte; aber er hat zu fich das gute Vertrauen.

daß er einmal etwas nicht Gewöhnliches leiften
wird. In feiner Familie war die Kunftübung
ftets zu Haufe. und ein Onkel von ihm if

t ein

berühmter Bildfchnitzer. Ich bin gegen ihn ganz
dumm. lerne aber viel von ihm und muß ihm
dafür dankbar fein. So gleicht fich's aus. was
wir füreinander thun. und eitel zu werden. weil

ic
h

mich gern mit ihm befchäftige. hat er gar keine
Veranlaffung. Du glaubft nicht. wie unbedeutend

ic
h mir gegen fo ein Genie vorkoinme."

Das war ficher fo ihre ganz aufrichtige
Meinung über fich und ihn. Es hätte aber doch
wohl mit Wunderdingen zugehen müffen. wenn

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. xrni. 3.

ein junger Mann. mochte er fich auch noch fo

fehr als Künftler fühlen. nicht wenigftens teil

weife den Umftand. daß eine hübfche junge Dame

fich um ihn bekümmerte. feiner perfönlichen An
ziehungskraft auf Rechnung gefetzt hätte. Ich
täufchte mich darin ficher nicht. daß bald ein
wärmeres Gefühl als das der Verehrung fich
bei ihm zu regen begann und ihn beftimmte. nun

auch feinerfeits eine Annäherun zu fuchen. die
den Unterfchied der gefellfchaftlichen Stellung un

beachtet ließ. Er wäre ja auch ein rechter Stock
fifch gewefen. wenn er fich in den guten En e

l.

der ihn fo freundlich leitete. nicht ein biß en

ganz menfchlich verliebt hätte. und ic
h

nahm es

ihm daher gar nicht übel. daß er mitunter recht
fchwärmerifch zu ihr hiiiüberfah. bei der Begrüßung
ihre Hand ein paar Sekunden länger als not

wendig in der feinen behielt. eine Blume von
der Farbe ihrer Bandfchleifen ins Knopfloch fteckte
und nach einem Spaziergang durch den am See

Megenen
Garten bei Sonnenuntergang oder

ondfchein mit rotem Kopf zurückkam. Das
war wohl nicht gefährlich für ihn. und für Irene
gewiß nicht. follte es ihr auch, nicht unbemerkt
bleiben und ein wenig fchmeicheln. Ich hielt es

für felbftverftändlich. daß ihr der Gedanke ganz
fern lag und niemals nahe kommen könnte. diefer
Bauernfohn dürfe ihrem Herzen etwas bedeuten.
Die eborene Ariftokratin verleugnet fich nicht.

t

ach einiger Zeit fra te Irene mich. ob ich
wohl erlauben möchte. d

a
ß
Herr Toni eine Büfte

von ihr modelliere. Er habe fi
e

fehr darum ge
beten. ihm zn fitzen, Sie habe gemeint. ihr Ge

ficht eigne fich gar nicht zur plaftifchen Darftellung.
er aber habe dies eifrig beftritten und auf eine Probe
gedrungen. Es folle eine aus unfrer kleinen

Gefellfchaft gezogene Iurh demnächft darüber ent
fcheiden. ob das Werk eines Gipsabguffes würdi

fei. ..Wäre das.“ fagte fi
e

lachend. ..fo habe ic
h

ihm verfprachen. in die Lotterie zu fetzen und

mich. wenn ic
h gewinne. für dich. mein beftes
Tantchen. in Marmor aushauen zu laffen."
So fpaßhaft fi

e die Sache nahm. hatte ich
ar kein Arg dabei und gab gern meine Erlaubnis.

ch räumte fogar einen gut beleuchteten Garten

pavillon zum Atelier ein und verfprach. dort folle
einmal die Marmorbüfte ihren Platz erhalten.
Und mehr noch: da er doch nur vormittags un

geftört arbeiten konnte und es ihn fehr verfäumte.
wenn er von München dazu herüberkam. lud ic

h

ihn ein. für eine Woche ganz nach der Villa

überzufiedeln und fo lange unfer ngier aft zu
fein. Dabei konnte fich niemand etwas enken.
der von künftlerifcher Arbeit einen Begriff hatte.
und in diefer Lage befand fich ja unfre ganze
Gefellfchaft.
Irene war fehr glücklich und küßte mir zehn

mal die Hände. Nun Toni fich fo ungeftört

feinem Werk hingehen könne. werde fi
e gewiß

fehr fchön werden. meinte fie. ..Das heißt.“ fügte

fi
e

kichernd hinzu. ..ich habe mir's ernftlich verbeteii.
daß er von der Natur auch nur um ein kleines

40
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abweicht und mich zu verbeffern bemüht ift, Unter

fchön verftehe ic
h

gut.. Und er if
t

auch ein viel

zu ernfter Künftler. um fich auf folche Retouche
einzulaffen. Die Form thut's freilich nicht allein.
äußerte er. man muß auch verfuchen. den geiftigen
Ausdruck hereinznbringen. der immer von innen
kommt und nur als ein Jiinerliches angefchaut
werden kann. So if

t die photographifche Ge

nauigkeit nichts und die lebendige Geftaltung alles.

Hat er da nicht recht?“
Die Sitzungen dauerten meift ftundenlang und

.fchienen Irene gar nicht zu ermüdeii. Manchmal
konnte ich. wenn ic

h im Pavillon meinen Befuch
machte und das Frühftück zutrug. kaum einen

Fortfchritt der Arbeit erkennen. nachdem die Figur
einmal in den Grundzügen feftgelegt war. „-O. es

fehlt noch alles Wefentliche." verficherte er dann.

„ich tafte fo herum und treffe das Richtige nicht
gleich. Oft wifche ic

h am andern Tage aus. was

ich am vorigen hinzugebracht habe. Es genügt
mir noch immer nicht.“ Irene war ehrlich genug.
einzugeftehen. daß fi

e

auch oft miteinander
plauderten und die Arbeit darüber vergeffen iverde.
Die Woche ging vorüber. ohne daß die Thon

büfte fertig war. Ich gab einen. den zweiten
und den dritten Tag zu, Es fchien mir. daß
noch eben fo viele Wochen würden vergehen können
und doch von Toni nicht die Meldung zu er
warten wäre. es fe

i

die letzte Sitzung gewefen.

Zudem kam mir das Benehmen beider in der

jüngften Zeit fehr verändert vor, Ich hätte mir

manchmal einbilden können. daß fi
e miteinander

böfe wären. fo trotzig-finfter fah er uiid fo ver

legen-melancholifch fah fi
e aus. wenn ic
h

mich.
was nun öfter gefchah. im Pavillon blicken ließ
oder fi

e von dort zum Mittageffen kamen. An
fangs hörte ic

h

fi
e

fchon von iveitem in lebhafter
Unterhaltung und mit hellem Lachen durch den
Garten gehen; jetzt fchienen fi

e

fich am liebften
fchweigend zu verhalten und das Lachen ganz
verlernt zu haben. So auch bei Tifch. Toni
ivar meift bleich und ging wieder fo gebückt wie
früher; Jrene wechfelte oft ohne jeden erfichtlichen
Grund die Farbe und mußte angeftoßen werden.
wenn man bemerkt fein wollte, Za. was ift denn
das dachte ich. Es wird Zeit. diefem Zufammen
fein unter vier Augen ein Ende zu machen. Jch
fragte alfo gar nicht weiter. fvndern erklärte. am

nächften Tage werde die Juri) in ihr Amt treten,
Toni nickte düfter. und Irene hatte Thränen in

den Augen.
An diefem letzten Vormittag dauerte die

Sitzung nur eine Stunde. Irene kam allein
zurück und begab fich fogleich in ihr Zimmer.
Toni räumte den Pavillon auf und bereitete die
Befichtigung vor. Die Hilfe eines Dieners lehnte
er ab; er felbft aber trug aus dem Garten ein

fchivere's Boftament herein. von dem er die Figur
abgehoben hatte. und dann auch Topfgewächfe.
die er forglich auswählte. ließ fich zuletzt einen
Teppich geben und verfchwand damit. So arbeitete
er bei gefchloffener Thür bis zum Mittag.

Zeh hatte unfre Münchener Freunde wiffen
laffen. was bevorftand. das Ereignis wurde mit
komifcher Wichtigkeit behandelt; man fcherzte und

lachte über die Vorfchläge. die gemacht wurden.
die Feierlichkeit zu erhöhen. Die Maler ftellten
aus Tüchern turbanartige Mützen und aus Papier
breite Kraufen her. mit denen die Mitglieder der
Juri) ausftaffiert werden follten. Blumenftränße
wurden an Gartenftäbe gebunden. die als Mar
fchallftäbe zu dienen hatten. In geordnetem Zuge
gingen wir nach dem Pavillon. Als wir ein
traten. fahen wir vor der Seitenwand. auf die
das Fenfterlicht fiel. aus dem Teppich und den
Top ewächfen eine Nifche hergeftellt. in welcher
die üfte auf dem Boftament ftand. Ein lautes
..Ah l" der Bewunderung wurde von allen Seiten
hörbar und fetzte fich fort. fobald neue Paare
eintraten. In der That war das Köpfchen er
ftaunlich fein modelliert. die Aehnlichkeit fprechend
und doch über das f öne Geficht ein Hauch von

Voefie ausgegoffen. er die Wirklichkeit adelte.
Man konnte fich nicht genug thun in Loves
erhebungen. die jedoch der abgewendet zur Seite

ftehende Bildhauer kaum zu beachten fchien. Man
fah fich nach Irene um; fi

e war im Haufe zurück
geblieben. Natürlich erklärte die Juri) einftimmig
das Werk fiir ivohlgelungen und der Erhaltung
wert. Die Korona klatfchte Beifall. Lange konnten
wir uns von dem Pavillon nicht trennen.
Irene ließ fich nun zwar in der Gefellfchaft

blicken und nahm Gratulationen in Empfang.

verfchwand aber bald. Sie flüfterte mir zu. fi
e

habe Kopfiveh und müffe allein fein. Toni hatte
fich. wie ic

h

hörte. eine große Weinkifte aus dem
Keller bringen laffen und war damit befchäftigt.
das wieder in naffe Tücher gefchlagene Modell
zu verpacken, Er wollte es gleich mitnehmen.
fobald das Schiff käme. hatte er gefagt; die Kifte
folle nach der Ladebrücke getragen werden. Ju
der That verabfchiedete er fich von uns zur an

gegebenen Zeit. ohne am Abendeffen teilzunehmen.
Er müffe den Transport beanffichtigen. verficherte
er. damit die Kifte auf dem Schiff und der Bahn
gut behandelt und dann noch denfelben Abend

nach feinem Atelier gebracht werde. Er bemühte
fich heiter zu erfcheinen. fiel aber immer rafch
wieder in einen froftigen Ton und dankte mir
auch etwas bärbeißig für alle Freundlichkeit. die

ic
h

ihm erwiefen und für die er mir fein Leben
lang dankbar bleibe. Als ic

h

ihn bat. fich bald
wieder bei uns fehen zu laffen. warf er achfel
zuckend den Kopf auf und wendete fich fchweigend
ab. Sein „Adieul“ klang wie ein Seufzer aus

fchiverer Bruft.
Da ivar alfo etwas nicht in Ordnung. Was

hatte ic
h

angerichtet mit meiner klugen Vorficht?
Jrene follte vor der Gefahr bewahrt werden.
Feuer zu fangen. und gerade der f orgfam gewählte
Ableiter erwies fich als das Zündholz. das nicht
nur felbft in Brand geriet. fvndern ihn auch
mitteilte. .Offenbar ftanden bereits beide Herzen
lichterloh in Flammen und konnte gar nicht fchnell
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genug ein kalter Wafferftrahl dazwifchenfahren
und fi

e auslöfchen. Noch denfelben Abend. nach
dem die Gäfte uns verlaffen hatten. ging ic

h

zu

Irene hinauf. mich nach ihrem Befinden zu er
kundigen und je nach Umftänden zu handeln.
Sie lag mit aufgelöftein Haar auf dem Sofa

und hatte. wie ic
h

trotz der verfchleierten Lampe
bemerken konnte. rotverweinte Augen. - „Rum
wie geht es dir denn?“ fragte ich. die Hand auf
ihre heiße Stirn legend.
..Ach. Tantchen

»- mir ift zum Sterben zu
Mut.“ feufzte fie.
,.Aljo der Kopffchmerz noch nicht vorüber?“
..Wenn das alles wäre! Aber morgen wird's

nun ebenfo fein
- und alle Tage ebenfo . . .“

..Hör mal. Kindchen.“ jagte ic
h nun erregt.

..das gefällt mir gar nicht. Was hat's denn
gegeben? Der Toni hat fich auch fo fonderbar
verabfchiedet und mit einem kläglichen Seufzer
empfohlen. Ich will nicht fürchten -“
Irene ftand auf und fiel mir um den Hals.

..Ach. Tantchen.“ jchluchzte fie. ..es if
t ein Un

glück. ein fchweres Unglück!“

..Was denn?“ fragte ic
h

beftürzt.
..Wir beide lieben einander. der Toni und ich.“
..Und das habt ihr euch wohl gar geftanden?“
..Ia - es kam fo. wir wußten felbft nicht

wie - obgleich es eigentlich gar nicht nötig ge
wefen wäre. da wir längft iin Herzen einig waren.
Aber das nun vom andern beftätigt zu hören.
welche Seligkeit! Und feine Küffe

-“
..Unglückskind!“ rief ich. ..So weit ift's ge

kommen? Seid ihr denn ganz von Sinnen ge
wefen? Bedenke doch: er und du! Daraus kann

ja im Leben nichts werden.“
Sie weinte heftiger und zitterte am ganzen

Leibe. ..So verjtändig find wir doch fchon felbft.
liebftes Tantchen.“ jagte fie. immer bemüht. die

Thränen zu trocknen. die doch unaufhaltfam
rannen. ..fo verjtändig find wir doch fchon felbft.
einznfehen. daß daraus nichts werden kann. und
wir haben's auch fo befprochen. Er ift ja ein
Bauernjohn und wird zwar einmal ein großer
Künftler und vielleicht Profeffor werden. hat doch
aber zur Zeit nichts. als was jein Vater ihm
giebt. und muß noch lange lernen und kann es

gar nicht wagen. mich. ein geborenes Freifräulein.
durch ein Verfprechen binden zu wollen. Das

find feine eignen Worte. Und ic
h _! Ein fo

junges Ding von fiebzehn Iahreii - ganz ab
hängig oon den Meinigen. jetzt von meinem Vater
und fpäter von meinem Bruder - nicht einmal
reich
- und wirklich ein geborenes Freifräulein-
ach Gott. ach Gott! das if

t ja alles nicht
fortzuleugnen und fteht zwifchen uns wie eine

riefige Wand. Deshalb if
t es ja fo ein entjetz

liches Unglück. daß wir einander lieben. Ach
Gott. der arme. arme Toni -! Und ein bißchen
zu bedauern bin ic

h

doch auch.“
Sie lehnte fich an meine Bruft und jchluchzte

wieder recht jämmerlich. Sie that mir fehr leid.
aber ic
h

mußte doch in mich hinein lächeln über

diefe wunderliche Mifchung von altkluger Ver
jtändigkeit und idealiftijcher Schwärinerei. - ..Ia.
wenn ihr das alles wußtet.“ konnte ic

h

mich doch

nicht enthalten eiiizuwenden. ..warum habt ihr's
denn fo weit kommen laffen? Das war nament

lich von deiner Seite reiht unvorfichtig. liebes Kind.“
Irene richtete fich auf und maß mich mit

einem ftolzen Blick. ..Als ob das in irgend eines
Menfchen Gewalt fteht.“ jagte fie. ..ein folches
Gefühl zu beherrjchen und ihm willkürlich Schranken
zu jetzen! Das ift's ja

.

daß inan gar nicht jtark

fein will und gar keine Bedenken achtet. bis der
große Augenblick da ift. der uns felig macht. So
hab' ich's an mir erfahren. und Toni ift es
ebenfo ergangen. Hinterher freilich kommt die

Vernunft. und dann ift's zu jpät. Aber wie
jäninierlich müßte man fich fühlen. wenn fi

e zur
rechten Zeit gekommen wäre! Ich bereue nichts.
und Toni bereut auch nichts.“
..Wenn ic

h nur eine Ahnung hätte. wie ihr
euch die Sache in Zukunft denkt.“ bemerkte ic

h

etwas kleinlaut,

..Wir haben Abjchied voneinander genommen.“
antwortete fie. ..als ob wir uns nie iviederjeheii
werden. Toni wollte nicht. daß ic

h

mich hände.

Er ift ein jo ehrenhafter Menfch! Wir werden
auch keine Briefe wechjeln. weil's doch nur heim
lich gefchehen könnte. Die Hoffnung geben wir
nicht auf. daß das Schickfal es gut mit uns
meinen wird. gewiß nicht! Aber wir wollen ge
duldig warten. bis das gefchieht. Was könnte

ic
h

auch andres thun? Und er? - Nun. er will
fleißig fein und fich in feiner Kunjt vervollkominneu
und verjuchen. ein Meijter zu werden. der viele
Meifter überragt. Dann fragt man wohl nicht
danach. ob er in einer Bauernjtube das Licht der
Welt erblickt hat. oder rechnet es ihm gar zu
befonderem Verdienft an. daß er's troßdem fo

weit brachte.“
..Auch deine Eltern?“ warf ic
h mit fcharfer
Betonung ein. Sie fchwieg betroffen. und ic
h
fuhr milder und ihr die Wangen ftreichelnd fort:
..Mein liebes Kind. was der jugendliche Unver
ftand nun einmal verbrochen hat. if

t

nicht mehr
zu ändern. Ich will dich mit Vorwürfen ver

fchonen. da ic
h ja auch fehe. daß du felbft fchon

vernünftige Entjchlüffe gefaßt haft. Gehe nun
aber auch noch einen Schritt weiter und mache
dir's klar. daß die Hoffnung. der du dich jetzt
fehr begreiflich hingiebft. trügen muß. Die Ver

hältniffe find zu verfchieden. Es wird dir ja

einen großen Schmerz bereiten. deiner erften Liebe

zu entfagen; je fchneller du dich jedoch überzeugft.

daß dies eine Notwendigkeit ift. um fo mehr
wird er an Heftigkeit abnehmen. Das if

t eine

Mahnung. die heute vielleicht noch zu früh kommt.
aber ic

h kann dir für dein Vertrauen gar nicht
beffer danken. als indem ic

h dir gleich ganz offen
meine Meinung fage. Und nun weine nicht mehr
und verfchlafe deinen Kummer.“
Sie weinte nicht mehr. erwiderte aber auch

meine Küffe und Liebkofungen nicht. fondern jchien
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wie erftarrt zu fein. Ich erwartete. daß fi
e

fich
am andern Tage nochmals gründlicher ausfprechen
werde. Das gefchah doch nicht. Es war. als
ob zwifchen uns gar keine Ausfprache ftattgefunden
hätte. Und fo blieb es auch weiter; von Toni
war gar keine Rede mehr. Er ließ fich auch bei
uns nicht wieder fehen. Ich meinte. er würde
wenigftens die Gipsbüfte felbft überbringen; aber

nach einigen Wochen langte eine Kifte an. die fi
e

enthielt. und es fehlte jedes Begleitfchreiben.

Irene. die fich zum erftenmal wieder fehr erregt
zeigte. bat mich. fi

e allein im Pavillon auspacken
zu dürfen. in dem das Boftament noch ftehen
geblieben war. Viele Stunden blieb fi

e fort.
und dann fagte fie: „Behalte das als ein An
denken von mir und gönne ihm da den Platz

ic
h will mich nicht wieder fehen.“

Sie betrat auch wirklich den Pavillon nicht
mehr. Nach kurzer Zeit reifte fi

e in ihre Heimat
zurück.
-
In den nächften Jahren wechfelten wir Briefe.

aber durchaus nicht fo häufig. als ich's bei unferm
freundfchaftlichen Verhältnis oorausgefetzt hatte.
und auch nicht fo intim. Irene fchrieb immer
warm und zärtlich. oft zwei und drei Bogen. aber
von dem. was fo recht eigentlich ihr kleines Herz
anging. ftand nichts darin. Nicht ein einziges
Mal nannte fi

e den Bildhauer oder erinnerte fi
e

auch nur an die Zeit. in die ihr Erlebnis fiel,
Ich hätte mir leicht einreden können. daß fi

e zu
der Einficht gekommen wäre. die ganze dumme

Gefchichte würde am beften begraben und ver

geffen; leider kannte ic
h

fi
e nur zu gut. um mir

nicht doch einwenden zu müffen. daß fi
e mit mir

nur Verftecken fpiele und ficher mein Vertrauen
fiir die Mitteilung andrer Herzensangelegenheiten

in Anfpruch nehmen würde. wenn fi
e

fich frei
fühlte. Ich mochte aber noch fo verftändliche. wenn
auch zarte Andeutungen machen. fi

e blieb jede
Antwort fchuldig. und das gerade mußte mir
bedenklich fcheinen. Ihre Schweftern verlobten und
verheirateten fich. die eine an einen hohen Beamten
der Statthalterfchaft. die andre an einen Reiter

offizier aus einer der erften Familien des Landes.

Ich konnte nicht zweifeln. daß es auch ihr an
paffenden Anträgen nicht fehlte. aber fi

e

fchrieb
davon gar nichts. als wäre fo etwas nicht der
Rede wert oder als fcheute fi

e

fich. mir den

wahren Grund der Abweifung zu nennen. Toni
ließ fich hin und wieder bei uns blicken. wenn
wir uns in der Stadt aufhielten. vielleicht mehr.
um einer Anftandspflicht zu genügen. als weil
es ihn zu uns zog. vielleicht auch in der Hoff
nung. gelegentlich von Irene etwas zu erfahren.
nach der er fich doch nie erkundigte. was ic

h

ihm
hoch anrechnete. Er bewies auch fonft bei aller
bäurifchen Unbeholfenheit. die jetzt wieder fehr
merklich wurde. viel natürliches Taktgefühl und
fogar zarte Rückfichtnahme. Brauchte er nicht zu
fprechen. fo fprach er ficher nicht; er war aber
oft auch ein fehr zerftreuter Zuhörer. Ich konnte
es immer feinen Augen anfehen. ob feine Gedanken

abfchweiften, Wohin. das ließ fich nicht erraten.
Er arbeitete fehr fleißig und erhielt für eine
Gruppe. in der eine weibliche Figur leife an
Irene erinnerte. den Italienpreis. Faft zwei
Iahre verlebte Toni nun in Rom. Dann kam er
wieder. fchon ein fehr namhafter Künftler. und
befuchte uns auch. Sein melancholifches Wefen
mußte mir auffallen. ..Soll man nicht traurig
werden.“ äußerte er fich ablenkend. ..wenn man

erkennt. wie weit ab man von den Meifter
leiftungen der Alten ift? Ich muß fi

e mir erft
wieder aus dem Sinn bringen. um den Mut zu
eignen Schöpfungen zu gewinnen. Den jugend

lichen Leichtfinn. mich gleich an das Höchfte zu
wagen. habe ic

h

nicht mehr; ic
h werde mich be

mühen müffen. langfam aufzufteigen. um nur erft
wieder fo hoch zu kommen. als ein glücklicher

Wahn mich gehoben hatte." Das letzte klang
.etwas mhfteriös. und ic

h

hütete mich wohl aus

zufprechen. welche Deutung ic
h

ihm gab.

Im vierten Sommer nach Irenes Abreife
überrafchte uns ihr Vater. der Majoratsherr.
durch feinen Befuch. Ich hatte ihn früher wohl
ein paarmal gefehen. kannte ihn aber doch nur

fehr oberflächlich. da er fchwer aus fich heraus
ging und mit Recht für ungefellig galt. Ich
wußte. daß er ganz Landwirt war und fich un
gern von feinem Stammfitz entfernte, Um fo

mehr wunderte es mich. daß er fich. noch dazu
im Sommer. von Haufe getrennt hatte. Er fprach
erft von einer Badekur in Kiffingen. die ihm fehr
nützlich fein könnte. aber ic

h merkte bald. daß fi
e

doch nur vorgegeben war. da er nicht einmal

ficher fchien. für welches Uebel er eigentlich Heilung
erwartete. In feiner geraden und etwas polternden
Weife fagte er denn auch endlich: „Ich will Ihnen
nur geftehen. verehrte Frau Schwägerin. daß

ic
h Irenes wegen zu Ihnen komme. Sie if
t von

jeher mein Liebling gewefen und nur noch allein

zu Haufe. das hübfchefte. liebenswürdigfte und
klügfte von meinen Mädels. und gleichwohl nichts
als ein Häufchen Unglück. Am liebften hockt fi

e
auf ihrem Zimmer. lieft allerhand Bücher aus
der alten Schloßbibliothek. die einmal ihre Ur
Urgroßmütter unterhalten haben mögen. oder
träumt zum Fenfter hinaus. Manchmal fpricht

fi
e den Tag über keine drei Worte. und es fetzt

mich fchou gar nicht mehr in Erftaunen. wenn

fi
e plötzlich ohne jeden erkennbaren Grund die

Augen voll Thränen hat. Regelmäßig hab' ic
h

meine Frau mit den Töchtern im Winter nach
Wien gefchickt. und es hat ihnen da an Ver
gnüglichkeiten aller Art wahrlich nicht gefehlt.
Die beiden älteren haben fich denn auch trefflich
amüfiert und gar nicht genug von Ball. Theater
und Konzert bekommen können; Irene hat das
alles fo ohne rechte Beteiligung mitgemacht und
im letzten Winter ganz geftreikt. Ihre Schweftern
haben geheiratet. und fi

e

hätte vor ihnen unter
der Haube fein können. aber Grafen und Baroue
haben fich umfonft um fi

e

bemüht. Und da wir

ihr nun eindringliche Vorftellungen machten -



lieber [ana uncl "leer, 317

was denken Sie. was fie geantwortet hat? Sie
warte auf. einen. den fie liebe; und wenn der

nicht komme. fo wolle fie lieber in's Klofter gehen
und Nonne werden. Irene Nonne! - ic

h bitte

Sie. Frau Schwägerin. Sie hat gar keine An
lage zur Frömmigkeit. if

t

freidenkend und befucht
nicht einmal die Kirche öfter. als es die Anftands
pflicht erfordert. Wie kann fi

e eine Nonne wer

den. ohne fich fürs ganze Leben unglückli zu
machen? Und ic

h will auch mit dem Klofter nichts
zu thun haben. Hat man eine Tochter darin.

fo foll man felbft ein heiliger Mann werden und
mit Stiftungen nicht fparen; das Geld läßt fich
aber heutzutage nützlicher anwenden. wenn man
es nicht in die tote Hand legt. Ich bin dem
Kinde gut. fehr gut. und will nicht. daß es feinen
Eltern künftig zur Laft legt. fein Wohl fchlecht
bedacht zu haben. Was if

t das mit dem. den

Irene zu lieben behauptet und auf den fi
e warten

will? Wir wiffen nichts von ihm und müffen
glauben. daß hier ani Starnberger See vor.vier
Iahren etwas gefpielt hat. denn fo lange reicht
das fonderbare Wefen des Mädchens zurück.
Wiffen Sie etwas. Frau Schwägerin. fo würde

ic
h

Ihnen herzlich dankbar fein. wenn Sie mich
auf die richtige Fährte brächten. Ich will wahr
haftig nur Irenes Glück.“
Das alles kam mir überrafchend und auch

wieder nicht. Das letzte Anfinnen glaubte ic
h

ablehnen zu müffen. Wüßte ic
h

etwas. fo könnte

ich es doch nur durch Irene felbft erfahren haben.
Ihr Vertrauen zu täufchen. könnte ic

h

mich auch

in diefem außerordentlichen Falle nicht entfchließen.
..Sie dürfen über diefen Punkt ganz beruhigt

fein. verehrte Frau Schwägerin.“ erwiderte er.

..Ich habe natürlich Irene fcharf zugefetzt. daß

fi
e ein Geftändnis ma en folle. und da hat fi
e

mich fchließlich ganz aus rücklich an die Tante ver

wiefen. Deshalb eben bin ic
h

zu Ihnen gekommen.“
Das war etwas andres. Ich führte ihn alfo

zunächft nach dem Pavillon und zeigte ihm die

Büfte.
- ..Wie finden Sie diefes Werk?“ fragte

ich. Er ftaunte es an. als ob er einen Geift
gefehen hätte. und ließ fich dann. nachdem er fich

in das Unerwartete gefunden. fehr lobend über
die Arbeit aus. Ich fprach nun von dem jungen
Bildhauer und erzählte nach und nach. wie alles
gekommen fe

i und ganz oerftändig geendet hätte.
..Ganz verftändigl“ rief er. „Ia. da traue nur
einmal einer dem jungen Volk. Ich hoffe. daß
es bei Ihrem Toni geheißen hat: aus den Au en.
aus dem Sinn. Künftler haben ein lei tes
Gemüt. Bei dem Fräulein fitzt das natürlich
fefter. if

t

doch aber dummes Zeug. Aufrichtig

gefagt. ic
h

freue mich. daß es fo abfolut dummes

Zeug ift. Dagegen wird fich ja unfchwer etwas

ausrichten laffen. Meinen Sie nicht auch ?“

Ich war nicht ganz fo zuverfichtlich. Habe
fich das dumme Zeug einmal fo tief eingeniftet.
wie ic
h

jetzt zu meinem Schrecken erfahre. fo

werde man's mit Ve'rnunftgründen oder Spott
fchwerlich austreiben können. Mein Schwager

wünfchte nun. erft einmal den jungen Mann
kennen zu lernen. Ob ic

h

ihm dazu nicht be

hilflich fein könne? Das Einfachfte fei. meinte

ich. er fuche ihn in feinem Atelier auf. Das
wollte er doch nicht; es komme ihm zu abfichtlich
vor, Ich erbot mich nun. den Bildhauer mit
andern Hausfreunden zu Ehren des Befuchs ein:

zuladen. womit er ganz einverftanden war, .

Toni kam. Ich hatte ihn nicht wiffen laffen.
iven er finden würde. und erfchre>te ihn nun

offenbar bei der Vorftellung. Mein Schwager
fagte ihm. daß er durch die Büfte feiner Tochter
aufs angenehmfte überrafcht worden fei. und gab

fich auch fonft mit ihm viel freundliche Mühe.
Sei es nun aber. daß Toni fich unficher fühlte.
weil er nicht ivußte. wie weit etwa der Freiherr
fonft unterrichtet fei. oder daß es ihm unlieb
ivar. an eine Thorheit des Herzens erinnert zu
werden. jedenfalls benahm er fich noch unge

fchickter als gewöhnlich. gab verdrießliche Ant
ivorten und ließ fich auch den ganzen Abend aus

feiner Ecke nicht herausziehen. Ich wunderte mich
nicht. daß mein Schwager fich dann fehr ungünftig
über ihn äußerte. ..Ein ganz hübfcher Menfch.“
fagte er. ..aber ein rechter Büffel. Ich begreife
nicht. wie Irene fich in den hat verlieben
können.“

Zwei Tage lang überlegte er. was zu thun
fei. Dabei fchien er niir immer vergnügter zu
werden. und endlich fetzte er fich mit der Zigarre

auf den Balkon zu mir und kramte feine Weis

heit aus. ..Ich hab's nun. liebe Schwägerin.“
verficherte er. mit den kleinen Augen blinzelnd.
..die Sache if

t

durchaus nicht dazu angethan.

ernft genommen zu werden. Als das paffierte.
war Irene fehr jung. noch ein halbes Kind. Da
erklärt fich's. daß fi

e dem jungen Künftler. der

ihr doch wohl ungewöhnlich intereffant erfcheinen
konnte und fich um fi
e mehr als ein andrer

bemühte. gleich ihre Neigung zuwendete. Deshalb
ivill ic
h

fi
e gar nicht fchelten. Vielleicht wäre

der kleine Roman rafch beendet gewefen. wenn

fi
e

fich nur noch ein paar Wechen 'Zeit gelaffeu

hätte. den Gegenftand ihrer kindlichen Schwärmerei
zu beobachten und fich ihres übereilten Geftänd

niffes zu fchämen. Nun brach fi
e in einem Ueber

maß von Verftändigkeit. das doch für die junge.
Dame. als die fi

e

fich fühlte. recht bezeichnend

ift. fogleich ab und trennte fich von dem Manne.
der fi

e eben erft durch eine Liebeserklärung be

glückt hatte. in der Abficht. ihn nicht wieder

zufehen.- bis er um ihre Hand anzuhalten wagen

könne. ihm aber fo lange ihre Neigung zu be

wahren. So blieb er alfo für ihr Gefühl gleich
fam auf demfelben Punkt ftehen. auf dem fi

e von

ihm Abfchied genommen hatte. unveränderlich und

unverfchiebbar. Es wurde für fi
e zu einer fixen

Idee. daß fi
e

diefen Menfchen. den fi
e geiftig

vor Augen hatte und deffen Worte fi
e immer zu

hören glaubte. wie fi
e damals gefprochen waren.

liebte und keinen andern lieben könnte. Bei ihrem
fchon krankhaften Eigenfinn wird fi

e an diefer Vor
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ftellung fefthalten und fich immer ausfchließli er

in fi
e verfeiiken. folange fi
e keine Möglich eit

hat. fi
e erfahrungsmäßig zu berichtigen. Nun

find aber Iahre vergangen. gerade diejenigen
Jahre. in denen die weibliche Entwicklung die

ftärkften Fortfchritte zu machen pflegt. Irene if
t

in Wirklichkeit eine ganz andre geworden. hat i
n

der großen Welt gelebt. ift bei Hof eingeführt.
hat nur mit Berfonen ihres Standes und ihrer
Bildung verkehrt. weiß ihre Schiveftern in die

erften Familien des Landes verheiratet und fteht
unter dem Einfluß' von Anfchauungeu. die ganz
von felbft auch die ihrigen werden mußten. fo

wenig fi
e es wird zugeben wollen. Der Bild

hauer wieder if
t zwar auch vier Iahre älter g
e

worden. aber doch immer ungefähr in denfelben
Verhältniffen geblieben. in deinfelben Umgangs

kreife mit Künftlern feftgehalten worden und.
wenn ic

h

nicht fehr irre. damals fogar perfönlich
liebensivürdiger gewefen als jetzt. Sicher war
der Eindruck des kleinen Erlebniffes auf den
Mann nicht entfernt fo ftark als auf den weib

lichen Teil. Offenbar hat er fich fehr rafch über
zeugt. daß es ja eine bare Tollheit fein würde.
eine fo ausfichtslofe Sache ernft zu nehmen und

fich damit das Leben zu verkümmern. So find
beide ii

i

Wirklichkeit weit auseinandergekommen."
Der alte Herr machte endlich eine Vaufe und

fetzte feine Zigarre wieder in Brand. die während
diefer langen Rede ausgegangen war. nicht ohne
von Zeit zu Zeit zu mir hinüberznblicken und

fich der Wirkung zu verfichern. - ..Und ivas
fchließen Sie nun aus alledem?" fragte ich. noch
keinesivegs mit mir über feine Meinung einig.
„Daß wir gar nichts Klügeres thun können.“

antwortete er. die dichten Augenbrauen fchlau in

die Höhe ziehend. ..als die beiden möglichft bald
einmal wieder zufammenzubringen.“

„Abi“ rief ic
h verwundert. „Das überrafcht

mich wirklich. Ich bin begierig -"
..Liebfte Frau Schwägerin.“ fiel er eifrig ein.

„das Mittel verfpricht den beften Erfolg. Denken
Sie doch nur. daß fi

e einander vier Iahre lang
nicht gefehen haben und fich ganz verändert wieder

finden. Ieder phantaftifche Ausputz fällt fort.
Sie haben fich. fo nahe fi

e

auch einander traten.

doch nur fehr obenhin kennen gelernt und find
fich nicht nur fremd geworden. fondern müffen
einander auch durch die Erinnerung an eine

jugendliche Uebereilung geniereii. Es ift verzeihlich.
wenn ein junger Menfch von einigen zwanzig

Iahren. noch dazu ein heißblütiger Künftler. fich
einem kaum dem Backfifchalter entwachfenen Fräu
lein gegenüber eine Dreiftigkeit erlaubt. deren er

fich nicht einmal voll bewußt ivird. aber fehr un

wahrfcheinlich. daß ebenderfelbe. nachdem er reif
geworden und fich ein Stück Welt angefeheii. zu
der vornehmen jungen Dame anders als mit

refpektvollen Blicken aufzufchauen wagt. - wenn
er fich überhaupt um fi
e kümmert. lind die jetzt
fehr verwöhnte Irene müßte ja gar keine Augen

haben. wenn fi
e in diefem plumpen Gefellen ihr

Traumbild noch wiedererkeiinen follte. Und be
denken Sie giitigft auch dies: fobald, ich ernft
widerfpreche und fogar Zwang zu gebrauchen
drohe. verftärke ic

h nur den Trotz. der durchaus
die Eiiibildung fefthalteii will und fi

e immer mehr
idealifiert. Wenn ic

h die Schranken weit öffne.
um den beiden Gelegenheit zur Begegnung zu
fchaffen. gebe ic

h

ihnen die Freiheit. einander zu
fehen. wie fi

e in Wirklichkeit find, Und die

natürliche Folge? Erft Ueberrafchung. dann Ent
täufchung. endlich Berichtigung der Wertfchätzung

nach den realen Unterlagen und entweder gänz

licher Rückzug oder gefellfchaftlicher Verkehr in
“

den üblichen Formen. die zu nichts verbinden. Nur

fo kann Irene wirklich von innen her gefunden.“
Diefe Gründe ließen fich nicht widerlegen.

meine Zuftimmung glaubte ic
h

doch vorfichtig

zurückhalten zu müffen. Es bleibe immer ein
gewagtes Experiment. meinte ich. und ein andres.
ebenfogut motiviertes. fe

i

fchon verunglückt. Da
mein Schwager aber nur um fo eifriger feinen
Blau verteidigte. erkundigte ic

h

mich nur non).
wie er fich die Ausführung denke, ..Das if

t

ganz einfach." antwortete er. „Ich habe in
meinem Park einen kleinen Tempel von fchönem
roten Sandftein und fchlefifchem Marmor. den
meine Eltern zum Andenken an ihre filberne
Hochzeit errichten ließen. Er ift nie ganz fertig
geworden. denn es follte innen über den acht
Säulen ein Fries. einen Hochzeitszug darftellend.
ausgemeißelt werden. wozu es aber nicht ge
kommen ift. da meine Mutter ftarb und mein
Vater feitdem nur noch Gedanken für ihr Grab
denkmal hatte. Run kann ic

h

Ihren Toni mit
dem Werk beauftragen und ihn zu mir einladen.
da es ja nur an Ort und Stelle auszuführen
möglich ift. Das hat auch wegen der Wahl des
Künftlers gar nichts Auffallendes. da ic
h den

Mann ja bei Ihnen perfönlich kennen gelernt
habe. nachdem er mir fchon durch die Büfte
meiner Tochter beftens empfohlen war. Daß ich
von feinen Heimlichkeiten etwas weiß. ahnt er

natürlich nicht. fo daß er alfo annehmen muß. ich
habe es lediglich mit dem Künftler zu thun; und

ebenfo wird auch Irene fich bei meiner Einladung
nichts andres denken können. als was in der

Sache felbft liegt. Denn wenn fi
e

auch vermuten

muß. daß ic
h

durch Sie über das Vorkommnis
unterrichtet bin. fo kann fi

e doch daraus. daß ic
h

nur den Künftler im Au e habe. leicht erkennen.
wie wenig Gewicht ic

h irer Berirrung beilege.
Das weitere findet fich dann ganz von felbft." -
Gefagt. gethan. Mein Schwa er fuchte Toni

in feinem Atelier auf und fand ih
n
.

obgleich er
eben mit einem andern Werk befchätigt war. fehr
geneigt. auf feine Wünfche einzugehen. Der alte
Herr ivar mit dem Refultat fehr zufrieden. „Da
fehen Sie.“ fagte er zu mir. ..wie recht ic

h

ge

habt habe. Diefe fchnelle Bereitwilligkeit erklärt

fich doch nur daraus. daß er ganz unbefangeii

if
t und die Ausficht auf ein Zufainmentreffen mit

Irene ganz unberückfichtigt läßt oder wenigftens
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nicht als ein Hindernis empfindet."
- ..Ia. ift

er denn gleich einverftanden gewefen?“ fragte

ich. doch etwas verwundert.
- ..Sie kennen ja

feine püffelige Manier.“ erwiderte er lachend.
..und feine Maulfaulheit. Natürlich fagte er.

nachdem er mich angehört hatte. eine ganze Weile
gar nichts und kaute dazu die Lippen. Dann
aber wurde es mir gewiß. daß er lediglich über

legt hatte. ob er den Auftrag übernehmen könne.
denn nun brummte er: Ra. das wird fich ja

machen laffen. wenn wir über den Preis einig
werden; es fehlt mir jetzt gerade an lohnender
Arbeit nicht.“
- Ich bitte Sie. liebe Schwägerin.

an ein vorteilhaftes Gefchäft denkt doch ein Ver
liebter gewiß zuletzt! Uebrigeus wurde er dann

ganz nienfchlich und zeigte mir feine Studien und
die Gipsabgüffe von Figuren. die er auf Be
ftellung ausgefiihrt hatte. gab dazu auch ganz
geläufige Erklärungen. Hören Sie mal. er kann
was. darüber if

t kein Zweifel! Nachher aßen wir

zufammen Mittag. und dabei hat er fich ganz
vertraulich über allerhand Dinge geäußert. die

ihm im Kopf herumgehen. Aber von Irene if
t

kein Wort gefprochen worden. Im ganzen hat er mir
viel beffer gefallen als bei der erften Borftellung."
Bald darauf reifte er ab und nahm Toni

gleich mit. Er follte die Maße feftftellen und im
Schloß die Zeichnungen anfertigen. deren Wirkung
dann fofort erprobt werden könnte. Man würde
weiter fehen. vb fich die Ausführung anznfchließen
hätte oder für einen zweiten Befuch zu verfchieben
wäre. wenn fi

e

zu lange Zeit in Anfpruch nehme.
Nach vierzehn Tagen erhielt ic

h einen Brief von
Irene. der mir viel zu denken gab. Einen ganz
überfchwenglich glücklichen Brief! Endlich lebe

fi
e wieder. Schneller. als fi
e erwarten durfte.

fcheine fich ihre Hoffnung erfüllen zu wollen.

Wie gut ihr Vater fei. daß er an diefe Ueber
rafchung für fie gedacht habe. Stundenlang leifte

fi
e Toni bei feiner Arbeit Gefellfchaft. die den

erfreulichften Fortgang habe. Der Fries müffe
nach der Zeichnung ganz entzückend werden und

verfpreche den kleinen Tempel zu einer berühmten
Sehenswürdigkeit zu machen. Toni fe

i in feiner
Gefinnung ganz unverändert. noch immer der

liebe. kluge. treuherzige. wahrhaftige. ein wenig

unbeholfene und ungefchickte. aber deshalb nicht
weniger liebenswürdige Menfch. Und nun auch
ein anerkannter Künftler! Sie könne mir nicht
genug dafür danken. daß ic

h

ihren Papa mit ihm
bekannt gemacht und zu diefer Einladung beftimmt
habe. Nun könne noch alles gut werden!

Ach. wie fchlecht kannte der liebe Schwager

fein Töchter-chen! Und wie fehr hatte er fich i
n

dem Bildhauer getäufcht! Ich fah nun fchon ganz
klar. Die Kataftrophe konnte nicht lange aus:
bleiben. lind fi

e kam noch fchneller. als ic
h voraus

fetzte. Kaum zwei weitere Wochen waren hin
gegangen. als ic

h eines Tages von meiner Veranda
aus auf dem nach der Landungsftelle einbiegenden
Dampfboot zwei Paffagiere bemerkte. die niir
bekannt erfchienen. einen'ftarken Herrn mit kleinem

Filzhut und Gemsbart und eine fchlanke junge
Dame. Richtig. es war mein Schwager. der mir
Irene zuführte, Ich hatte meine Nichte. die
übrigens ganz vergnügt ausfah. kaum flüchtig
begrüßt. als er mich fchon in ein andres Zimmer
zog und die Thür hinter fich fchloß. „Ich bitte
Sie. liebfte Schwägerin." fagte er im Iammerton.
fich doch mehr und mehr erhitzend. „behalten Sie
diefes ungeratene Kind in Ihrem Gewahrfam.
bis die Luft bei mir wieder rein ift. Ach. bin
ich tief eingefunken! Mein beftes Biergefpann zieht
mich nicht heraus. Diefer verdammte Thonkneter- und diefes Unglücksinädel! Können Sie fich
das denken? Gerade das Umgekehrte von dem

traf ein. was ic
h erwartet hatte. was vernünftiger

weife eintreffen mußte. Ganz fo wenig hatte er

in diefen vier Iahren Irene oergeffen und anf
gegeben. als Irene ihn. Gar keine Scheu hatte
er vor dem gnädigen Fräulein. und das gnädige'
Fräulein. das nun einmal den Narren an diefem
ungefchlachten Bauernfprößling gefreffen hat.
machte es ihm auch leicht genug. jeden Refpekt
an den Nagel zu hängen. Was foll ic

h

Ihnen
fagen? Eines Abends kamen die beiden Hand in

Hand in mein Zimmer und erzählten. daß fi
e

fich miteinander ganz richtig verlobt hätten. Ich
folle meinen Segen dazu geben. Ich war wie
aus den Wolken gefallen. ganz ftarr vor Staunen
und wundere mich. daß mich nicht auf der Stelle
der Schlag getroffen hat. - .Aber das kann dich
doch unmöglich überrafchen. Bapa; du wußteft

ja doch
-*
flötete Irene. ,Den Teufel wußte ichl*

fchrie ic
h

fi
e an. daß fi
e gleich drei Schritte

zurückwich.
- Sie können fich ja ungefähr vor

fteüen.
daß ic

h

mich nicht gerade zart äußerte
as if

t

gegen alle menfchliche Vorausficht! ,Es
wird nichts draus. durchaus nicht.“ Und fo weiter.
Was follte ic

h nun thun? Das Fräulein ein
fperren konnte ic
h

doch nicht. ohne das ganze

Schloß zu alarmieren; fchritt ic
h aber nicht ein.

fo fteckten die beiden immer wieder zufammen und

befeftigten fich in ihrem Bündnis gegen mich nur
noch mehr. Meine Frau. die ein fehr mitleidiges
Herz hat. war fchon halb gewonnen. glaube ich.
So machte ic

h denn fchnellen Prozeß und brachte
Irene zu Ihnen in Sicherheit; mag der Bildhauer
nun ungeftört feine Arbeit fortfetzen.“
Ich übergab ihn meinem guten Mann zur

Beruhigung und führte erft einmal mein Nichtchen
nach dem Zimmer hinauf. in dem fi

e logieren

follte. Irene war. wie ic
h

mich überzeugte. nicht

mehr die präraffaelitifche Schönheit von damals.
aber nach meinem Gefchmack gewiß nicht zu ihrem
Nachteil verändert; ic

h konnte begreifen. daß
Tonis Künftlerauge an diefen volleren Formen
erft recht Gefallen gefunden hatte. - ..Was haft
du denn angegeben. Unglückskind?“ fragte ich.
mich zu einem ftrengen Ton zwingend. „dein Vater

if
t
fo fehr erzürnt.“

- „Ich verftehe ihn gar nicht."
antwortete fi

e mit einer wahren Unfchuldsmiene.
„Er hat doch von dir erfahren. was vorgegangen
war. und gleichwohl Toni fehr freundlich auf
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gefucht. ihn mit fich genommen und mir unter

einem durchfichtigen Vorwand gleichfam felbft
zugeführt. Daraus konnte ic

h mir doch gar keinen
andern Vers machen. als daß er mir nicht böfe

fe
i und fich mit meiner Wahl zufrieden geben

wollte. fo wenig fi
e fonft auch feinen Wünfchen

entfprechen mochte, Und Toni hat die Sache
auch ganz ebenfo aufgefaßt. Worüber if

t der

Papa denn jetzt fo aufgebracht?“ - ..Aber er
wollte dir ja gerade beweifen. daß du in einem

Irrtum befangen gewefen feieft.“ fagte ich. nur mit
Mühe das Lachen verbeißend. ..und Toni längft
zur Vernunft gekommen fei.“

- ..Das war dann
doch ein doppelter Irrtum von ihm felbft.“ meinte
fie. ..ein mir ganz unverftändlicher Irrtum, Nein.

ic
h glaube nicht daran. Er hat ficher vorher

gefehen. was kommen würde. und will fich nun
nur noch ein bißchen bitten laffen.“

- ..Nimm
ihn doch ganz ernft.“ riet ich. ..er if

t

wirklich fehr
böfe und wird nie feine Einwilligung eben.“ -
..Dann laufe ic

h

fort.“ rief fi
e verei ert. ..und

thue. ivas ic
h

nicht laffen kann. Er foll mich
auch ernft nehmen. Ins Klofter gehe ic

h

nicht.
denn nun weiß ich. daß Toni nie aufgehört hat.
mich zu lieben. und ohne mich nicht leben kann.

Ach. Tantchen.“ fchmeichelte fie. ..verdiene dir

doch einen Gotteslohn um uns und bringe den

Papa zur Einficht. daß wir zu einander gehören
und daß er fich felbft unglücklich macht. wenn er

fein Kind feinem Herzen entfremdet. Ich will

ja von der Familie nichts und bin ganz zufrieden.
eine Künftlerfrau zu werden. Nur der Eltern
Liebe möchte ic

h ungern miffen.“
Ich konnte ihr kein Verfprechen geben. Aber

am andern Tage. als ic
h mit dem Alten im

Gartenfaal faß und eine Weile feine nun etwas
milderen Zornreden angehört hatte. erlaubte ic

h

niir die Bemerkung: ..Lieber Herr Schwager. Sie

haben fich nun doch einmal verfpekuliert und

thäten vielleicht wirklich am beften. gute Miene

zum böfen Spiel zu machen.“ - ..Was - was -
was?“ fuhr er auf. ..ich follte -“ - ..Hübfch
bedenken.“ fuhr ic

h

fort. ..daß es mit dief er Trennung
der Liebenden doch nicht gethan ift. Das bringt

fi
e

nicht auseinander, Irene fcheint mir einen

fehr eigenfinnigen Kopf zu haben. und ehe Sie

Ihren Liebling verlieren. möchte doch vielleicht zu
fragen fein. ob es Ihnen nicht ein geringerer
Kummer wäre. zwei Menfchen trotz fchwerwiegender
Bedenken glücklich zu machen.“

- ..Meinen Lieb
ling.“ bruminte er. ..jawohl. meinen Liebling.
und darum eben . . . Nein. es if

t eine Unmöglich
keit! Sie dürfen fich nicht wiederfehen!“
Irene ftand auf dem Balkon. zu dem vom

Saal eine Glasthür führte. Ich hörte das Dampf
boot vorüberrattern. Plötzlich fprang fi

e auf einen

Stuhl und fchwenkte mit den lebhafteften Be
wegungen ihr Tafchentuch. immer nickend. ..Er
kommt. er kommt!“ rief fie. Ich trat hinaus. ..Wer
kommt?“ -* ..Der Toni natürlich!“ fagte fie. als ob
darüber gar kein Zweifel fein könnte. ..Ich wußte

ja
.

daß er's ohne mich zu Haufe nicht aushielte.“

Mein Schwager hatte verftanden. was ge
fprochen wurde. Er rannte wild im Saal herum
und fuhr von Zeit zu Zeit mit allen zehn Fingern

durch fein ftruppiges graues Haar. Der lange
Toni war's wirklich. ..Sie dürfen mir das nicht
übelnehmen. Herr Baron.“ fagte er. ..daß ic

h die
Arbeit abbreche; ic

h

habe jetzt ja doch gar keine

Ruhe und Neigung. einen Hochzeitszug zu model
lieren oder aus Stein zu hauen. da mir eher nach
einem Sarggeleite zu Mut ift. Bleiben Sie bei
Ihrem Wort. fo wird's überhaupt nicht fertig.
Ich hoffe aber. Sie haben das letzte noch nicht
gefprochen. Hören Sie mich gütig und ruhig an.“
Der alte Herr hörte ihn nicht gütig und ruhig

an. fondern polterte und fchnaubte und rief ein
mal über das andre: ..Es ift unmöglich - es

if
t rein unmöglich!“ Nach und nach wurde er.

aber doch zahmer und gegen Vorftellungen na -

giebiger. Und als dann Irene. nachdem fi
e rei -

liche Thränen vergoffen hatte. ihm um den Hals
fiel und mit Küffen den Mund zu fchließen fuchte.
wenn er wieder auf feiner hartnäckigen Abweifuug

beftehen wollte. ihm die fchönften Schmeichelnamen
gab und ihn mit herzlichen Bitten beftürinte.
wurde er weich. reichte Toni die Hand und fagte
ganz außer Faffun : ..Es ift das dümmfte dumme
Zeug.“ das ic

h no je erlebt habe. Kein Menfch
wird's lauben oder für möglich halten, Die
Welt ft

e
h
t

auf dem Kopf.“
..Es braucht's ja niemand zu wiffen. der

Aergernis daran nimmt.“ meinte Irene. ..Ich
bleibe bei Tantchen. wenn fi

e

mich behalten will.
wir heiraten dann ganz ftill. und ic

h

verfchwinde- in der Kauft. in der mein Mann hoffentlich bald
zum hohen Adel gehört.“ Sie hing fich an Tonis Arm.
..Aber erft wird der Hochzeitszug fertig ge

ftellt.“ erklärte Toni. ..Jetzt hab' ic
h einen rechten

Drang. daran zu arbeiten. und weißt du: das
Hochzeitspaar find wir felbft. Das if
t

Künftler
freiheit. So haben wir auch unfern Hochzeitszug.
und in der Kunft wird man ihn zu fchätzen wiffen.“
Es wurde ein fehr froher Tag. -
Hier könnte meine Gefchichte nun zu Ende

fein - wenn fie's nur wäre; aber fo leicht. als
es den Anfchein hat. wurde den Liebenden ihre
Vereinigung doch nicht. Das Hindernis kam von
einer Seite. auf der es niemand vermutet hätte.
Toni reifte zunächft in feine Heimat ab. um

feinen Eltern von dem frohen Ereignis Kenntnis
zu geben. Nach einigen Tagen kam er fehr
niedergefchlagen wieder. Sein alter Vater hatte
von der Verlobung mit dem hochgeborenen Fräu
lein durchaus nichts wiffen wollen.

- ..Aber
weshalb denn?“ - Toni zog die Schulter: ..Die
vornehme Schwiegertochter paßt ihm nicht

- und
er macht fich auch meinetwegen ganz unnütze

Sorgen. Kurz. er will nicht Ia und Amen

fa en. und was er nicht will. das bringen ihm zehn

P erde nicht hinein. Er hat einen fo harten Kopf
wie irgend ein Bauer in den bahrifchen Bergen.“
Irene nahm die Sache leicht und erkundigte

fich. ob er denn durchaus feines Vaters Konfens
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zur Heirat brauche. ..Ich weiß nicht.“ antwortete
Toni. „wie's damit nach dem Gefetz fteht und
was es für Folgen hat. wenn ic

h darin ohne des
Vaters Zuftimmnng oder gar gegen feinen Willen
handle. Aber ic

h

möcht7 mich auch ohnedies ihm
ungern fo ge enüberftellen. Er ift mein Vater
und hat mir. cfiolang ic

h

lebe. nur Gutes gethan
und meint's auch jetzt gut mit mir. Es muß ihn
fchwer kränken. wenn ic

h

mich von ihm losfage.
und er würd's als einen Schimpf betrachten. den
ich ihm und der ganzen Familie anthue, Das
befchwert mich fehr. da ic

h
ihn lieb habe."

..Meinem Vater ift's auch gegen den Strich
gegangen." bemerkte Irene. „und er hat doch
nachgegeben. Ich denke. er hatte einen begreiflicheren
Grund zum Widerfpruch.“
Toni lächelte, ..Einen begreiflicheren? Das

eine und das andre if
t Vorurteil. nur aus fich

felbft begreiflich. Ja. der richtige Edelmann
und der richtige Bauer auf ihrer Scholle haben
viel Aehnliches in ihren Anfchauungen. aber der
Bauer ift noch dickköpfiger als der Edelmann. So
leieht fällt mein Vater nicht um.“ Er feufzte. und ic

h

merkte. daß ihm diefer Zwifchenfall fehr nahe ging.

..Wir wollen doch fehen.“ fagte Irene etwas
übermütig.
Sie bettelte fo lange. bis ich ihr verfprach.

fi
e auf einer Fahrt nach dem Bauernhof zu b
e

_leiten. Da Toni fi
e ihren Eltern nicht zubringen

önne. wolle fi
e

fich ihnen erft einmal allein vor

ftellen. erklärte fie; fi
e

dürften fi
e

doch nicht ab

weifen. ohne fi
e

zu kennen, Toni brauche davon

nichts zu wiffen.
Wir fuhren mit der Eifenbahn nach Tölz und

von da mit einem Wägelchen feitab in die Berge.

Nicht allzuweit. Der Hof lag auf einer fanften
Anhöhe. fernher-im Thal .fichtbar: ein großes
Haus mit breitausladendem Dach. unten Stein.
oben Holz. mit kleinen. diäjt aneinandergefetzten
viereckigen Fenftern auf der durch allerhand
Schnitzwerk und Heiligenmalerei verzierten Giebel

feite. mit Außentreppen und Galerien an den
Querwänden; die Stallungen teils im unteren

Gefihoß. teils in Anbauten; uralte Linden mit

geklammertem Geäfte darüber hinragend. Auf
der dufti en Wiefe am Wege weidete prachtvolles

Vieh. un über den Zaun des Noßgartens blickte
eine kräftig gebaute und doch edel geformte Stute
mit ihren Fohlen uns neugierig an. Wir
fuhren durch das Gatter auf den mit großen
Steinen gepflafterten Hof. Der Bauer felbft kam

in ledernen Kniehofen und Henidärmeln aus dem

Stall. eine Mift abe( in der braunen Hand. die
kurze Pfeife im unde. eine hohe Geftalt mit

mächtigen Schultern. grauem. fchlicht abfallendem.
über der Stirn glatt fortgefchnittenem Haar und
den Mund verfchattendem Schnauzbart. Er er
kundigte fich. uns mit den blaugraueii Augen
prüfend. etivas barfch nach nnferm Begehr. Ich
nannte meinen Namen und den meiner Nichte.
„Irena" fagte er in feiner Mundart. „ah fo. ic
h

weiß fchon
- das gnädige Fräulein. das meinen

UeberLand und Meer. Jfl,Oft.-Heite. Lil-'[11,

uns doch vom Wagen und leitete uns eine Treppe

hinauf. Oben öffnete er die Thür nach der Wohn
ftube. Am Fenfter faß eine alte Frau und fpann.
..Sieh. Mutter. wen ic

h dir da bring'.“ fagte der
Bauer. „das Fräulein Jrene. th gar kein
Wunder. daß die dem Toni in die Augen geftochen
hatz- hätt' fich aber nicht zu bemühen brauchen;
was ic

h

gefagt hab'. hab' ic
h gefagt."

Das klang nicht gerade verföhnlich.

'

Aber

Irene verlor den Mut nicht. reichte der alten
Frau. die halb fchen. halb neugierig auffah. die
Hand und fprach auf fie in ihrem öfterreichifchen
Dialekt ein. der ihr ganz geläufig war. Das
brachte fi

e

merklich einander näher. wenn fchon die
Bäuerin auch jetzt immer nur niit wenigen Worten
antwortete. Sie ftand bald auf und deckte den
Tifch. Wir mußten uns daran fetzen. und Jrene
griff fo munter zu. als ob fi

e drei Tage nichts
gegeffen gehabt hätte. was den Alten fehr zn
gefallen fchien. Nachdem fi

e

fich dann den Mund
gewifcht und im Stuhl zurückgefetzt hatte. begann

fi
e herausfordernd: ..Und nun laßt einmal hören.

Bauer und Bäuerin. was ihr eigentlich gegen mich
einzuwenden habt!" -

Die Frau lächelte verlegen. der Alte legte
aber ihr gegenüber die Arme bis zum Ellbogen
auf den Tifch und fagte fehr ernft: „Sonft nicht
das allermindefte. außer daß fo eine vornehme
Dame für unfern Toni nicht paßt. Der Toni

if
t

freilich jetzt ein Künftler _und geht fo gekleidet.

daß er allenfalls wie ein Stadtherr ausfchauen
mag; er if

t aber doch in einem Banernhaufe zur
Welt gekommen und in einem Baueriihaufe auf
gewachfen und kommt nicht los von feiner Art.
wie viel Müh' er fich auch geben möcht'. Und

ic
h glaub' nicht einmal. daß er fich groß Müh'

giebt. denn er hält was auf fich und will gerad'

fo fein. wie er ift. ,Jeder hat feinen Stolz. und
der unfre ift. daß diefes Haus vor bald zwei
hundert Jahren von einem unfers Namens auf
gerichtet ift. wie auf dem Querbalken über den
Fenftern zu, lefen fteht. und daß hier fchon vor

her Bauern unfers Namens ihr freies Anwefen
gehabt haben. foweit man in der Zeit zurück
denken kann. Und die Grenzen des Befitzes das

Thal hinab bis zum Bach und am Berg hinauf
find immer diefelben geblieben. Kommt's alfo
darauf an. fo ftehen wir in unfern Gedanken
gegen keinen Edelmann zurück. mag fein Befitz
auch viel größer und fein Haus ein Schloß fein.
Aber die Gewohnheit if

t eine andre. und da find
wir verfchiedeii von Grund aus und können
einander wohl gegenfeitig achten

- obgleich das
den Herren auch meift nicht recht von Herzen
kommt - aber nicht wie mit unfersgleichen ver
kehren. Drum giebt's allemal nichts Gutes. wenn
zwei aus der Art fchlageii und fich außen zu
einander ftellen. weil fi

e meinen. mit der Lieb

fei's ethan. Denn das Jahr hat viel Tage und
das eben viel Jahre. und Eheleute müffen
einander allezeit ficher fein, Das gnädige Fräulein .

41
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wird aber nicht vergeffen können. wo feine
Wiege geftanden hat. und der Bauernfohn wird's
nimmer lernen. fich als Mann für was Geringeres
zu achten und den Launen der Frau zu fügen.
Da kann Zank und Hader nicht ausbleiben und
das Glück nicht dauern. Daß verliebtes junges
Volk fo was nicht vorausbedeiikt. if

t

nicht ver

wunderlich; deshalb find wir alte Leute. daß wir
bedächtig prüfen. was vernünfti_ if

t und was nicht.
Und fo haben wir Toni unfre Antwort gegeben.“
Irene fuchte ihn zu widerlegen und meinte.

wenn er im allgemeinen auch recht haben möchte.

fo könnten feine Gründe doch auf den befonderen
Fall nicht pafjen. Er kenne fi

e eben noch nicht.
jonft würde er gewiß anders fprechen. ..Da hält
fich jeder für ein ,Ausnahm*.“ entgegnete er kopf-

-

fchüttelnd. ..und kennt fich doch felbft nicht.
Uebrigens -_ der Toni braucht uns ja nicht mehr
und if

t

großjährig. zwingen können wir ihn nicht.
Das freilich weiß er. daß er unfer Sohn nicht
mehr ift. wenn er zu den Herrfchaften übergeht
und feine Hochzeit ohne die Eltern feiert. So
gnädigjt geduldet zu werden. brächt' uns Unehre.
und fo gering denkt auch der Toni von uns nicht.
daß er uns dies zumntete.“
Dabei beruhigte fich jedoch Irene nicht. Gar

keine Rede könne davon fein. daß fi
e

nicht ihre
lieben Schwiegereltern gerade fo wie ihre eignen

in Ehren halten und fich zu ihnen jtellen würde.
wenn ihre Verwandten fi

e ausfchließen wollten,

Es fe
i

aber auch nicht daran zu denken. daß ihr
Vater und ihre Mutter. wenn fi

e einmal Toni
als Schwiegerfohn angenommen hätten. je ver

geffen könnten. was Toni feinem Vater und

feiner Mutter fchuldig fei. und daß fi
e nun ver

fchwägert wären und gute Freundfchaft zu halten
ätten. Sie bat und fchmeichelte und gab den
(ten jo gute Worte. daß die Bäuerin. die fich

in das Gefpräch gar nicht einmifchte. fchon ganz
vergnügt fchmunzelte und der Bauer fich mehr
und mehr in die Enge getrieben fah. Endlich
jagte er nicht unfreundlich zu mir; ..Das liebe
Fräulein hat fo eine Art. den Verftändigften zu
einer Thorheit zu verleiten. Bei mir foll's doch
nicht gelingen, Aber damit Sie feheu. daß ic

h

mich nicht auf meinen Eigen-'inn fteife. will ic
h

Ihnen einen Vorfchlag machen. In ein paar
Stunden läßt fich fo etwas nicht entfcheiden und
mit Reden und Gegenreden überhaupt nicht.
Man muß mal eine Weilk miteinander leben. dann
wird fich rafch zeigen. daß wir auf die Dauer
gar nicht miteinander leben können. Ich lad' alfo
das Fräulein Irene und die geehrten Eltern zu
uns auf einige Wochen ein. und wenn die gnädige

Frau auch unfer Gaft fein will. wird es uns
lieb fein. Das Haus ift groß und hat viel leeres
Gelaß. da haben wir eine Zeitlang alle Platz. und
den Herrfchaften wird's noch nicht einmal fo eng
fein als oft in den Sonnnerfrifchen hier rundum
im bahrifchen Gebirge. Will fie aber auch gar
nicht länger halten. als bis ic
h meiner Sach' ganz
gewiß ivordeii. daß fi
e mir Dank dafür jagen. nicht

eingewilligt zu haben
- das Fräulein Irene

obenan.“

.O weh!i dachte ich. ,noch ein Experiment. und
diesmal vielleicht wirklich ein gefährliches* Meinem

Schwager konnte es fchon ganz recht fein. wenn
der alte Bauer ihm das Odium des Widerfpruchs
abnahm. und daß die beiden Familien. falls fo

etwas überhaupt in Frage kam. einander eher
abftoßen als anziehen mußten. verftand fich von

felbft. Ich äußerte mich aber nicht. 'ondern
überließ es Irene zu antworten. die nach enklich
dafaß und von dem Vorfchlage des Alten nicht
jonderlich erbaut zu fein fchien. ..Was mich felbft
betrifft.“ fagte fi

e

doch ohne Zögern. ..fo geh' ic
h

auf folchen Befuch ern ein. obgleich es bei mir
einer Probe meiner

*
eftigkeit wohl nicht bedürfte.

Für meine Eltern kann ic
h die Einladung nicht

fo ohne weiteres annehmen. da ic
h

ihre Meinung
nicht kenne. überbringen will ic

h

fi
e ihnen doch

gern und ihre Zuftimmung zu gewinnen bemüht
fein. Was fich aber auch daraus ergebe. zwifchen
mir und Toni ändert fich nichts. Wenigftens
von mir aus. Will er fein Wort zurückfordern.
weil fein Vater halsftarrig und hartherzig ift. fo

mag er's vor fich verantworten.“
Es wurde nicht weiter darüber gefprochen.

und wir jchieden ganz freundfchaftlich. Die
Bäuerin gab Irene einen Kuß. und. der Bauer
klopfte ihr auf die Schulter und jagte: ..A brav's
Mädel fein S' alleweil doch.“ -
Sie fehte ihr Stück bei den Eltern durch: der

Befiich im Bauernhaufe wurde angekündigt und
ausgeführt. Und da gefchah nun. um's kurz zu
machen. wieder das Unerwartete. Die beiden
Väter verftändigten fich miteinander zu ihrer
eigenften Verwunderung fehr gut. Der Bauer
fühlte fich ja auf feinem uralten Befih als ein
Freiherr. und mein Schwager war ganz der
Mann. an feiner knorrigen Art und fchroffen
Denkweife Gefallen zu finden. Seinen Stand
hielt der eine fo hoch als der andre. und fi
e
machten auch denfelben Unterfchied zwifchen dem

älteften Sohn. der in alle Rechte und Pflichten
des Befitzers einzutreten hatte. und den andern
Kindern. Beide würden fi

e unerbittlich gewefen
fein. wenn der Stammhalter eine Lebensgefährtin
hätte wählen wollen. die der Tradition nicht ge
nügte; aber daß eine Tochter von dem Stamm
baum abfiel. hatte dem Freiherrn nicht viel zu
bedeuten. und der jüngere Sohn des Bauers
durfte auch etwas mehr Freiheit haben als fein
Bruder. der den Hof übernahm. Dazu kam. daß
beide leidenfchaftliche und tüchtige Landwirte

waren. und daß mein Schivager als Altöfterreicher
einen gemütlichen Ton mitbrachte. der jeder Derb
heit des Bauers die Spitze abbrach. und der
Bauer wieder dem vornehmen Herrn gegenüber.
der nun einmal feinen Toni zum Schwiegerfohii
haben wollte und jetzt fein Gaft war. fich gar
nicht bedrückt fühlte. Irene ging dem Alten fo

gefchickt um den Bart. daß er täglich mehr ver
liebt in fie wurde. was dann auch nicht wenig
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dazu beitrug. ihn-gegen den Freiherrn und feine
Frau vertraulicher zu ftimmen und in ihm die
Borftellung zu befeftigen. daß er fich doch wohl
geirrt haben möchte. Schwerer gelang es. bei
viel mehr gutem Willen. den beiden Müttern. ein
Verhältnis zu einander zu finden. Wenn aber
auch die Unterhaltung oft ftockte und meine
Schwägerin mehr aus Neu ierde als aus wirf
lichem Intereffe der Bäuerin in die Wirtfchaft
nachging. fo bekam fie doch allen Refpekt vor
deren Tüchtigkeit und Bravheit. fo daß fie endlich
auch ein Herz zu ihr faßte. Nach vierzehn Tagen
war zwar kein Ausgleich erfolgt. wie unter ge
fellfchaftlich Gleichgeftellten. die einander kennen

lernen. was ja auch unmöglich gewefen wäre.
aber beide Teile waren fich doch fo nahe getreten.

daß Irene es wagen konnte. den Vater Tonis
zu fragen. ob er noch auf feinem Widerfpruch
beharre und ihr das Tochterrecht verweigere, Der
Alte" wurde. was ihm gewiß im Leben felten
vorgekommen war. ganz gerührt. faßte mit feinen

beiden mächtigen Händen ihren Kopf. um fi
e an

fich zu ziehen. und brummte: ..Na. fo Gott will.
feht zu. wie ihr miteinander fertig werdet.“
So waren denn alle klugen Experimente

gründlich mißglückt. Im nächften Frühjahr
wurde die Hochzeit in unfrer Billa am Starn
berger See gefeiert. und an der Tafel faßen
zu Seiten des jungen Paares der Bauer in

feiner Fefttracht neben der Freifrau und die
Bäuerin im Svnntagsftaat neben dem Frei
herrn. Auch der Onkel Bildfchuitzer und feine
Frau waren eingeladen. Tonis Freunde kamen.
auf meinen Wunfch. meift in Lodenjacken und

Kniehofen. wie fi
e in den Bergen herumzuftreifen

pflegten. und zu jedem war ein munteres Dämchen
gefetzt. das fich auf Künftlerart verftand. Zuletzt
zogen wir alle. das volle Glas iu der Hand. nach
dem Pavillon. ftellten uns um die Büfte und
leerten es auf das Wohl des jungen Paares. das
dann bald abreifte.
Und Toni und Irene find fehr glücklich geworden l

F' x

. Auf (lem Urtilleriescbalscbifi „Wars“.
Sine Qarinesßizze

'0!'

7]. 08km* [klar-85mann.

(AufnahmenvonA.NeuardinKiel.)

er leichte Nebel eines Maimorgeus la ert über
dem Kieler Hafen. Am füdlcchften Ende des

Krie shafeus. faft genau gegenüber der Barbaroffa
brii e. liegt an der roten Boje ein gewaltiges
raues Schiff. Hoch ragt es, mit feinem maffigen
örper über das Waffer empor. und feine großen.
in zwei Reihen übereinander angebrachten vier
eckigen Stückpforten. aus denen drohend die Miin
dungen gewaltiger Gefchütze lugen. belehreu uns.
daß wir es nicht mit einem modernen Schlachtfchiff
zu thun haben. Diefes Schiff if

t der „Mars“. das
Artilleriefchulfchiff. welches in den achtziger ("ahren
au Stelle des alten. -von England

auge
auften

..Renoivn“ in Wilhelmshaven als Spezia fchiff er
baut wurde und auf welchem Taufende von Offi
zieren. Fähnrichen. Offiziersafpiranten. euerwerks

maaten und Gefchützführern ihre artilleriftifche Aus
bildung erhalten habeu. Der heutige Seemau auf
dem Kriegsfchiff if

t

nicht nur ein fchiffahrtskundiger
Mann. fondern auch Infanterift und in der Haupt
fache Artillerift. und die artilleriftifche Leiftung
einer Flotte wird in den zukünftigen Seekriegen eine

roße Rolle fpieleu. von ihr wird es abhängen. ob
ieg oder Unglück fich an die Flotte knüpfen. Daß
in der deutf en Flotte. an deren Vervollkommnung
mit fo viel ifer und Gewiffenhaftigkeit feit ("uhr
zehnten gearbeitet wird. auch die artilleri tifche
Ausbildung eine außerordentliche Rolle fpielt. if

t

begreiflich. und fo if
t der „Mars“ wohl eine der

Pflan ftätten für die Größe und die Weltmacht der
deutf en Flotte gewefen und if
t es noch heute. Noch
ein zweites

Schiff
giebt es außer dem „Mars“. das

fiir die artilleri tifche Ausbildung der Flotte forgt.

nämlich die „Carola“. neben ihr auch noch dic
„Olga“. Dem Schulfchiff „Mars“ find drei ..Ten
der“ zugeteilt. ..Bruninier“. „Ulaii“ und .. ah“.
die gewiffermaßeu feine Ad'utanten find un für
das große Schiff allerlei ieufte. wie Scheiben
fchleppen. Scheiben verankern und fo weiter. leiften
und die Verbindung zwifchen dem „Mars“ und
dem Hafen herftellen. wenn fich das Artilleriefchul
fchiff draußen in See zu Schießübungen befindet.
Nach acht Uhr morgens geht der „Mars" von

der Boje. und in ruhiger Fahrt nimmt er feine
Richtung nach der Föhrde hinaus. Die zweitaufend
pferdekräftige Mafchiue. die noch aus dem alten
„Newton“ ftammt. läßt die Schraube nur 42 Um

drehun eu in der Minute machen; trotzdem gleitet
das S iff ziemlich rafch vorwärts. und fein Gang

if
t

fo ruhig. daß man nur an der Berfchiebung
des Uferbildes merkt. daß man fich wirklich in Fahrt
befindet. Von dem Aufbau auf dem hinteren Deck
des Schiffes. von der Campanje aus. hat man
einen weiten Ausblick über die anze Oberfläche
des Schiffes. und trotzdem der „Mars“ nur eine
Länge von 80 und eine Breite von 15 Metern hat.

if
t

doch der Anblick für einen Laien ein geradezu
überwältigender uud im erften Augenblick ver
wirrender.
Mit den im Hafen lie enden Kriegsfchiffen. die

der „Mars“ paffiert. wechfelt er durch Hornfignale
eingeleitete und abgefchloffene Begrilßuugen. Belle
vue -mit feinen bachenbeftandeuen Hügeln if

t

zur
Linken hinter uns zurückgeblieben. und vor uns
breitet fich die Kieler Föhrde mit ihrer heute fpie e

l

.glatten Wafferfläche aus. Wir fteigen von er
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Eatnpanje herunter auf das Oberdeck itiid voii diefent
wieder eine Treppe hinunter in die Batterie. Ge
fchütze aller Größen und aller Arten feheti tvir hier
noch nach alter Manier an den Breitfeiten auf
geftellt. Von dem fchtverfteit ..Briimttter“. der einen
Niefenzuckerhut von Eifett hiiiaiisfchleiidert. bis zii deitt
modernen Mafchiitengewehr find alle Kaliber uiid

Shftente vertreten. Dazwifchen ftehen die zii
Exerzierzwecketi verwendeten. natiirlich ungefüllten
Granaten. die niit harinlvfem Sand gefüllten
Kartufcheu. tvifchen den Gefchützen. ati der Decke
der Batterie efeftigt. häitgeti die zum Herunter
klappett eingerichteten Tifche ttttd Bänke (Backen
und Bankett). an denen die Matinfchaften ihre
Mahlzeiten einnehmen. Auch anf dem Oberdeck fteheti
Gefchiitze verfchiedetten Kalibers. und im Zwifchen
de>. das unter dent Batteriedeck liegt. finden wir die
Hand'euerwaffen der Befatzting, Nicht tveni er als
6009 enfchett fahren augenblicklich auf dem .. ars“
in See hinaus. Darunter fitid 348 Mann Be
fatzungs- und Mafchinetiperfoiial. welche die
ftandhaltung itttd Navigierung des Schiffes beforgen.
Außerdem find 72 Fähnriche an Bord zur Ab
haltuttg cities dreintonatlichett Artilleriekitrfus. ferner
120 Gefchützfiihreranwärter. Es find dies aus
nahmslos ältere Matrofett. welche iii einem fechs
monatlichen Kiirftis befähigt werden folleii. auf
den iitodertteti Kriegsfchiffen als Gefchützführer
zu dietteti. Das Schiff fteht unter dent Kom
matido des Kapitäns zur See Vlachte. uttd es
gehören zum Stäbe: der erfte Offizier. vier
Kapitänlentnants und ein Oberleutnant zur See
als .Jnftrukteure und tieiiit Oberleutnants zur See
als Wachoffiziere und Kommandanten der Tender.
vier Leutnants zur See. fertier der Arzt. der 1 ah!
meifter. der Pfarrer ittid der Obermafchinift. 1 titer

i vor uns. zu iitiferit Füßen!

Führung des letzteren gehen tvir hiiitttiter zur
Mafchine uiid beobachten das exakte Funktionieren
der horizontal gelagerten Trunkchlinder. der Pleuel
ftaugen. die die Schrauben in ftetiger Umdrehitiig
halteti und die tttit Leichtigkeit die Untdrehungszahl
verdoppeln kötittten. Mit voller Kraft aber fährt
man nur. wenn titan fich zu großen Schießübntigen
wochenlatig draiißeti in See befindet; itian fpart
ebeit auch hier nach Möglichkeit Kohlen. Aus dem
peinlich faitbereti Raum der großen Mafchine fteigen
tvir hinunter bis vor die Keffelfeuer. wo indes.
dank der

Spezialeitirichtutxlg
des Schiffes. weder

abfoitderliche Hitze noch f ilechte Luft zu fpiiren
ift. Bis hierher dringt die Helligkeit des Tages.
und too fi

e

fehlt. erfetzeii fi
e

elektrifche Glühlichter.
für welche die Lichtmafchiuen ununterbrochen Stront
erzeugen, In den Kohlenbunkern allerdings. zu
denen die Zugänge eng fittd und in tvelcheii man

fich unt die Kofferkeffe( herttntwitiden muß. fteht
es tiicht fo behaglich und freuitdlich aus.
Uni fo größer if

t der Gegetifatz. weiiu wir jetzt
wieder zum Deck des Schiffes emporfteigett. und
zwar zur öhe der Kotnnicindobrücke. die quer vortt
über das Schiff geht. Welch eiii köftliches Bild da

Der Nebel if
t voll

ftätidig,gewichen; auf der leicht gekräufelteit Meeres
fläche glitzern die Sonnettftrahleii. Zur Rechten if

t

das Land vollftändig verfchwunden. zur Litiken
ivinkt noch der Leuchtturm von Bülk herüber. um
itides attch bald zurückzubleibeii. Uneitdlich tveit

dehnt fich vor utts das offene Meer. Schott habett
tvir die ntelattcholifch klagende Heulboje paffiert.
tvelche die Eitifahrt iu die Föhrde bezeichnet. und
iveiter geht es hinaus nach dem fo enatinteti

..Stoller Grund“. wo wir die Tenderfchiffe fichten.
die fchon am friiheit Morgeti hiiiausgegangen find.
um Scheiben zu verankern, Die Fähnriche att Bord
folleii ihre erfte Schießiibuug mit 8.7 Centimeter
Gefchützen abhalten. Auf der fich kräufelndett. glitzern
den Wafferfläche wird eine rote Flag e fichtbar. Sie
fchwiinmt auf eitter Boje tttid bezei net die Stelle.
tvo der „Mars“ zu Aitker gehen foll. Sie befindet
fich eiiati in der Mitte zwifchen zwei Scheiben von
l0 eter Länge iind 5 Meter Höhe. von detien
jede 1000 Meter von der Boje entfernt ift. Es ift
iticht leicht. ein großes Schiff an eitier ganz be

ftiminteti Stelle zum Stillftand zu bringen. und
das Ankertnanöver if

t

iimftändlich und erfordert
einen geübten Blick. Der Kommandant des Schiffes
übernimmt daher felbft den Befehl, Laiigfam fchiebt
fich das Schiff. mit feitiem Bug fich bald nach Back

(Eizordf

bald nach Steuerbord wendend. an die rechte"
tele.
..Stopp!“ befiehlt der Telegraph der Mafchine.
..Aus der Kette!“ fchallt das Kommando vom

Backbord des Hinterfchiffes her.
..Fallem Anker!“ Kopfi'iber fti'trzt fich der Anker

über Bord in die Tiefe. uiid donnernd raffelt die
Kette aus der Backbordklüfe ihm nach. bis fi

e von

felbft zum Stillftand kommt. .

..Wieviel Meter Kette?“

..Fünfzig Meter!“

..Noch zehn Meter tiachftecketi!“ z
Wiederum raffelt doiincrtid die Kette hinaus.

tvenige Miitiiteti fpäter fällt am Bug des Schiffes
der zweite Anker. und der „Mars“ liegt ftill und
feft. als fchwimnie er nicht aiif dem Waffer. fondern

fe
i

ein Haus auf feftem Latid.
..Die Feuer aufbätiken.“ befiehlt der Kommandant.
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Wenige Minuten fpäter fällt von der Backhord
feite des Oberdecks der erfte Schuß auf die draußen
verankerte Scheibe. Ein ftoßartiges Bellen des
Gefchützes. ein heulendes Zifchen und Saufen der
Graiiate. Dann fieht man nach einigen Sekunden
das Gefchoß in die Scheibe eiufchlageu und er:
plodieren,

„Treffer!“ ruft der beobachtende Offizier von
der Back her und fügt nach kurzer Zeit hinzu:
..Bfortenunterkantc links!"
Die Scheibe befteht aus einem Holzgeriift. das

auf einem kleinen Floß
ruht. Diefes Gerüft if

t

hinter ihnen befindet fich die Schiffsküche. und hier
werden von den Kochmaaten eifrig Kugeln geformt.
allerdings nicht Kugeln zum Schießen. fondern
harinlofc Königsberger Klopfe. die fiir das Mittag
effeii beftiiiiiut find. Es if

t keine kleine Aufgabe.

für ungefähr 600 Mann .Königsberger Klopfe mit
Heringsfance und Kartoffeln herznftellen: denn

diefe giebt es zu Mittag. Hier befindet fich aber
auch die Küche fiir den Kommandanten. fiir die
Offiziere und für die Fähnriche. und fo fehen ivir
unmittelbar neben den im eriifteii Kriegsfpiel fich

iibenden Fähnrichen die
Kochmaaten bei ihrer

niit Segeltuch überzogen. .

In der Mitte des Recht-. .

ecks if
t in fchwarzer Farbe

harmlofen Arbeit. Oben

auf der Kommandobrücke
befchäftigt fich allerdings

ein kleines Rechteck auf- (9- ,Ö'
getragen. das die Stück
pforte eines alten Kriegs:

*

fchiffes darftellen fvll. nnd

alles mit dem Scharf
fchießen. Der waäjt
habeiide Offizier (an der
Schärpe kenntlich) lugt

diefe fchwarze Stiickpforte
bildet den eigentlichen

&WW
.g/F .

fcharf aus. damit nicht
voriiberkomniende Schiffe

Zielpunkt.
Unmittelbar nachdem

das Schiff zu Anker ge:
gungen ift. find die an den Seiten hängenden Boote
niedergelaffen worden. und Abteilungen von

Matrofen üben in der Umgebung des Schiffes das
Rudern. Ein einziger Gang über das Deck macht
es dem Laien klar. ivelch ein koloffaler Betrieb au
Bord des Fahrzeuges herrfcht. Wo man hinblickt.
fieht man Leute in Thätigkeit. und wie verfchieden
artig if

t

diefe! Da vorn. unterhalb der Kommando
hriicke. rechts und links fäjießen die Fähnriche mit den
Schnellladekanonen. Unmittelbar neben ihnen und

Zweibcnbilclmit (teilten.
in die Schnßliiiie geraten.
Mit Doppelgläfern und
Fernrohren wird die

Scheibe beobachtet und jeder Schuß forgfältig
notiert. Diefes intereffante Bild. das der Photo
graph für die Lefer feftgehalteii hat. ift aber
nur eines der hundertfach verfchiedenen. denen

wir bei nnferm Gange durch das Schiff jetzt
begegnen. Hier fteht der Zimmermann mit feinem
Maaten und bearbeitet mit Steiiinieifen und Beil
Holz; dort drüben putzen Leute Meffiiigteile. die
an den verfchiedenen Stellen des Decks angebracht
find. Unterhalb der Eampanje find die 120 Gefchütz

V
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führeranwärter angetreten. und der Kapitänlcutnant.
der gewiffermaßen ihr Compagnieführer ift. fordert
fie auf. ihm Mitteilungen darüber zu machen. vb
in ihren Backfchaften alles Rötige vorhanden ift.
oder ob fi

e

noch irgendwelche ihnen zukommende
Dinge vermiffen. Auf den Deckaufbauten wimmelt
es von Menfchen. welche ..Tauwerk kleiden". das

heißt dicke Taue mit dünnen Bindfaden am Ende

umwickeln. und mit laufend andern Dingen be

fchäftigt find.
Gehen wir hinab in die Batterie. fo finden

wir
zwifchen Gefchützen die verfchiedenen Inftruktivns
abteilungen. denen von den Maaten und Lbermaaten
die Konftruktion der Gefchütze. die Trefffähigkeit. die

Theorie des Schießens erklärt_ wird. An andrer
Stelle der Batterie wird mit den Gefchiitzen exerziert.
Unter dem fortwährenden Mahnen der Borgefelzten
hantieren die Mannfchaften mit den fchweren
Kanonen. als fe

i

es Spielwerk. Wie die Gummi
bälle fpringen fi

e neben den Gefchützen herum.

felzen fi
e die Hebel und Räder diefer Schießinafchinen

in Bewegung. markieren fi
e mit blind geladenen

Kartufchen und Exerziergrauaten das euern.

Steigen wir tiefer hinab in das Zwifchendeck. fo

ftoßen wir überall auf Tienft und auf Arbeit. Am
Schraubftock wird gefeilt und gehämmert. da wird
gelocht und gefchmiedet. Hier wird inftruiert
oder irgendwelche Reinigungsarbeit verrichtet. und
überall die kontrollierenden. ermahnenden. belehren
den Unteroffiziere und Offiziere. und als eine Ver
fon. die bald etwas Unheimliches für den Laien
wird. weil fie immer dort auftaucht. wo man fi
e

am allerwenigften vermutet. der erfte Offizier. welcher
den ganzen Riefenbetriebsapparat im Gange erhält.
Wo er geht und fteht. empfängt er Meldungen

es find Hunderte den Tag -. und überall hat er
etwas einzuordnen. etwas zu korrigieren. etwas zn
monieren; denn es if

t

feine heilige Pflicht. beftändig
unzufrieden zn fein und überall die höchften Leiftungen
zu verlangen. Wenn man ihm foeben tief unten
im Zwifchendeck begegnete. darf man nicht erftaunt
fein. ihn fchon wieder. wenn man herauffteigt. die
felbe Treppe hinnnterftei en zu fehen. Er fcheint
über Flugmafchinen und “*erfenkungen zu verfügen.
denn er if
t im nächften Augenblicke fchon wieder
auf der Kommandobriicke. er taucht wenige Minuten
fpäter in der Batterie auf. und dann fieht man
ihn im Ansfchnitt der Regeliug. die zum Fallreep
fiihrt. ftehen und hört. wie er den Maaten. welche
die Rnderübungen der Mannfchaften leiten. einige
energifche Worte zuruft.
Rach dem erften chaotifcheiinndruck aber wird

auch dem Laien klar. was der Dienftbetrieb auf
einem Schiff mit 600 Mann Befatzung heißt. Immer
mehr fieht man ein. wie diefes Durcheinander der
verfchiedenften Befchc'iftigungen von einzelnen Ver
fonen und Gruppen nach einem einheitlichen Willen.
nach einem Svftem gefchieht. und man fühlt fich
angenehm iiberrafcht. wenn man an einer allgemein
zugänglichen Stelle des Schiffes gewiffermaßen einen
Stundenplan entdeckt. nach dem fich der Tienft an
Bord täglich _vollziehen foll. Hier if

t

faft fiir jeden
Zeitraum von ll) Minuten angegeben. was zu ge
fchehen hat. und diefer Stundenplan. die fogenanute
..Dienftroutine“.ma>)t am beften klar. welche Arbeiten
regelmäßi täglich an Bord verrichtet werden müffen.
Die Dienfztroutine. die auf faft allen Kriegsfchiffen
diefelbe if

t und die auf dem „Mars“ nur dadurch
modifiziert wird. daß das Schiff eben ein Spezial
fchulfchiff ift. lautet fiir den Vormittag:
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..4 Uhr 10: Nachtwachnnifterung. Balgeu mit

Waffer füllen. darauf fich tvafchen. 4 Uhr 50:
Werken des Vootsmanns. Fenerwerkers und Wacht
meifters und ihrer Maate. fowie der Sicherheits
wache. 5 Uhr: Weckeu uud überall. 5 Uhr 5:
Hängematten zurren und fodann Hängematten auf.
5 Uhr l0: fich wafchen. Tagesanzugi 5 Uhr 30:
Pfeifen und Lunten aus. 5 Uhr 40: Schiffs
reinigung. darauf Decke aufklären. 6 Uhr 40:
ä nriche zur See Hängematten zurren. 6 Uhr 45:

ähnriche zur See Hängematten auf. 6 Uhr 50:
acken und Banken. 7 Uhr: Frühftück. neue Sicher
heitswache. 7 Uhr 20: Poften ablöfen. Proviant
empfangen. 7 Uhr 30: Kranke ins Lazarett.
7 Uhr Z5: Pfeifen und Lunten aus, 7 Uhr 40: Decke
aufklären, 7 Uhr 45: neue Sicherheits-mache. Boots
und Fallreepsgäftemufterung. Wachwechfel. 7Uhr 55:
zurFlaggenparade. 8Uhr:Flaggenparade. 8Uhr10:
Gefchütze reinigen. .8 Uhr 45: Handwaffen reinigen.
9 Uhr: Klarmachen zur Mufterung, 9 Uhr 10:
Aiufterung. im Aufchluß daran fpäteftens 9 Uhr 30

zum Dienft. 11 Uhr 30: Klar Deck. Mufterung
des Mafchinen- und Heizerperfonals. 11 Uhr 45:
Backen und Banken. 12 Uhr: Mittag.“
Es ift jeht halb zehn. und niuvillkiirlich fieht

man nach. was die Routine vorfchreibt. Die fagt
lakonifch: ..Zum Dienft“. Der
Laie möchte aber natürlich
wiffen. wie die Dienftbeftim
mung lautet. und da der Koni
1nandaut des Schiffes fich zuvor
kommend ganz und gar zur
Verfügung des Gaftes geftellt
hat. if

t es das befte. ihn in

feinem Arbeitszimmer aufzu
fuchen und fich bei ihm Aus
kunft zn holen.
Der liebeusivürdige Herr

lächelt.
..Sie haben fich die Routine

angefehen. Ia. Sie werden
etwas erftaunt fein. wenn ich
Ihnen fage. daß die Routine
eigentlich dazu da ift. um nicht
befolgt zu werden. Wir ver
meiden es nach Möglichkeit. den
Dienft einförmig und nach der

Schablone zu geftalten. Wir
durchbrechen die Routine. wenn
es fein muß. zu jeder Stunde
und laffen etwas andres aus

führen als dasjenige. was vor
gefchrieben ift. denn ivir find
von Wind und Wetter. vou
Licht und Dunkelheit abhängig.
Würde jeht zum Beifpie( Nebel
aufkommen. fo müßte ich natiir
lich fofort das Schießen ein
ftellen. und es müßte dafiir
andrer Dienft eingefchoben wer
den. Ebenfo müßte das Rudern
draußen aufhören. Das Rudern
ivar zum Beifpiel auch gar nicht
vorgefehen. aber als ivir hinaus:
kamen und der erfte Offizier das
gute Wetter und die ruhige
Sec fah. befahl er fofort das
Rudern. während ivahrfcheiu

war. Die Hauptaufgabe bei uns befteht darin.
den Dienft möglichft vielfeiti und intereffant zu
geftatten. Wir können das, Wir thun unfer mög
lichftes. nicht nur den Offizier. fondern auch
den Manu davon abzuhalten. in einen gewiffen
Schlendrian. in einen nach feftftehenden Regeln

durchgefjihrten
Dienftbetrieb zu geraten. Wir geben

uns an rerfeits alle Mühe. die Leute. die fpeziell
auf diefem Schiff hier fchweren Dienft haben und
mit wenigen Paufen vom frühen Morgen bis

zum fpäten Abend befchäftigt find. berufsfreudig
zu erhalten, Sie wiffen es ja: wer feinen Dienft
mit Freudigkeit thut. leiftet doppelt fo viel uud
lernt doppelt fo viel als ein Menfch. der
fchablonenmäßig und nur dem Zwang ehorcheiid
feine Obliegenheiteii erfüllt. Wir t un alles
mögliche. um jeden Augenblick Zeit auszunutzeu;
denn uns if

t für die Kurfe. die die verfchieden
artigfteii Leute hier an Bord durchzumachen haben.
nur eine verhältnismäßig knappe Zeit zugenieffen.
Wir müffen darauf dringen. daß intenfiv gearbeitet
wird. Aber der erfte Offizier fowohl wie ich ftimnien
darin iiberein. daß den Leuten für ihre außer
ordentliche Anftrengung auch etivas geboten werden
muß. und beftände das felbft nur in einem guten
Effeu. in Landnrlaub. fobald dies nur irgend

x
3
/

fi

lich ein andrer Dienft geplant Slick übercan Züri" von clerCampe-nieaus.
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möglich ift. und in Anerkennung ihrer Leiftnngen.

durch welche die meiften Leute zu noch höherer
Thätigkeit angefporiit werden.“

Selbft diefe kurze Rede des Kommandanten if
t

durch wiederholte Meldungen. die ihm von Offi
zieren. Maaten und Mannfchaften erftattet werden.
unterbrochen worden. Ich begleite den Herrn hin
aus auf die Kommandobrücke. wo er einen Angen
blick dein Schießen der Fähnriche znfieht. Es wird
ganz vortrefflich gefchaffen. Wie das Schlußrefultat
ergab. ivaren auf 1000 Meter Entfernung mit den
8.7 Centimeter-Granaten 91 Prozent

Terfer
erzielt,

- Auf dem Gang nach der Konimandobrü e kommen

wir bei den lang anfgeftellteii Reihen des Mafchinen
und Heizerperfonals vorbei. die zur Mufterung um
l1 Uhr 30 angetreten find. Der Laie fe

i

auf den

Unterfchied in der Fußbekleidung aufnierkfam ge

macht. der fich auf diefem Bilde kiindgiebt. Das
Heizer- und Mafchiiienperfonal trägt Schuhe.
während foiift auf den andern Bildern. befonders
bei den Deckbildern. die Maiiufchaften meift barfuß
und mit aufgekreinpten Hofen herumlaufeii.
Allerdings da oben auf der Komniandobriicke

bekommt man allein durch das Ohr einen kleinen
Begriff von der Großartigkeit des allgemeinen Be
triebes und der unifaffenden Thäti keit. die auf
dem Schiffe herrfcht. Das trifft ohne nterbrechung
nnfer Ohr:
..Heißen Sie das Signal dichter vor. damit es

beffer ausivehen kann!“
..Melde das Mafchineiiperfonal gemuftert!“
..Nehmen Sie mehr Abweichung nach links!“
Dazwifchen krachen die Gefchiiße und heulen die

Granaten. und von den Ausguckeii her. wo die be

obachtenden Offiziere und Deckoffiziere fitzen. kommt
immer die erfreuliche Meldung:
..Trefferl Oberkante links!“

Plößlich geilen die Pfeifen des Bootsniaiins
und feiner Maateii auf dem Deck. und man hört
echoartig ihren Schall aus den unteren Decken
heraufdringen. Es if

t 11 Uhr 45; ..Backen und
Banken“. das an_ enehmfte. erfreiilichfte Signal fiir
den deutfchen Matrofen. der nun einmal ganz
Heroifches im Effen leiftet. worüber man fich ni t

wundern kann. wenn man bedenkt. wie frii -

zeitig er auf die Beine gebracht wird. und wenn
inan an fich felbft erfährt. welche appetitfchärfeiide
Kraft die Seeluft hat. Nur noch im Schlafen
leiftet unfer dentfcher Matrofe ähnlich Großartiges
wie im Effen. wobei aber ausdrücklich erwähnt fei.
daß er auch fonft in allen Zweigen des Dienft
betriebes ganz _hervorragende Leiftnngen aufzuweifen
hat. Nur wird das Effen und Schlafen mit der
größten Liebe betrieben. und man behauptet in ein
geweihten Kreifen. daß es Leute gebe. die lieber

zwei Stunden länger fchlafen als an Stelle deffen
eine- halbe Stunde Dienft thun.
Für den größten Teil der Mannfehaften kommt

jetzt die Mittagspanfe. die bis 1 Uhr 45 dauert.
Nur die Fähnriche fchießen weiter. Diefe effen
auch 'etzt noch nicht. und ebenfo haben Offiziere
und aaten teiliveife noch Dienft. allerdings nur
an einzelnen Stellen des Schiffes.
Der liebensiviirdige Kommandant des Schiffes

lädt den Gaft ein. zu Tifch zu kommen. und in
dem Heckzinuner der Eampanje if
t der Tifch fiir
zwei Perfonen gedeckt. da der Kommandant ftets
allein fpeift und aus dienftlichen Griinden felbft
von den Offizieren räumlich in jeder Beziehung

getrennt ift, Er fiihrt feinen eignen Tifch. er hat
feinen eignen Koch, Nach dem Mittageffen fchmeckt
die igarre auf der fchmalen Veranda. die halb
kreis örinig das Heck des Schiffes unigiebt und auf
welche man aus der als Speifezimmer benutzten
Räumlichkeit.der Kapitänskajüte heranstritt. ganz
ausgezeichnet, Und welch eine kö tliche Ausficht
giebt es über die weite. im Sonnen rhein glitzernde
Meeresfläche! Von unten aus der Offiziersmeffe
dringt Klavierfpiel. dringt Lachen und lebhafte Unter
haltung hervor.
..Jch möchte Sie bitten. den Herren unten in

der Offiziersmeffe einen Befuch zu machen!“ fagt
der Kommandant. und wenige Minuten fpäter itzt
der Gaft unten in der Offiziersmeffe. die auf die ein

S iffe fo hübfch eingerichtet ift. daß man ini Not

fa e hundert Perfonen an den Tifchen plaziereii
könnte. Welch eine Veränderung iin ganzen Ton
und im Verkehr der

Offfiziere

untereinander da
unten in der Offiziersme fe gegen den Dienft vor
her auf Deck! th diefer liebenswürdi e und
lachende Korvettenkapitän wirklich der fo ernft drein
blickende und nie ufriedene erfte Offizier. den man
überall oben an Teck antreibend. anfeuernd und
monierend gefehen hat? Welch ein hunwriftifcher
und anregender Ton herrfcht in der Unterhaltung.
und wie intereffant if

t es für den Laien. um fich
herum aus den Bemerkungen zu hören. wie weit
diefe Herren. die jetzt beim Nachtifch fitzen. ihre
Zigaretten rauchen und ihr Glas Wein trinken. in
der Welt herumgekommen find. Ohne alle Mache.

fo natürlich klingt es ringsherum:

l

..Als ich in Konftantinopel am Thphus
ag _rr
..Erinnerft du dich. als wir damals in Finfeh

hafen auf Neuguinea einführen -“
..Warft du damals in Samoa dabei. als wir _'
..Jch erinnere mich der Angelegenheit. fi

e wurde
damals erzählt. als wir auf iveftamerikanifcher
Station waren.“
Aber auch hier in der Offiziersmeffe if
t der

arme erfte Offizier nicht vom Dienft befreit. Die
Thür fteht nicht ftill; es giebt fi
e ein Maat. ein
Poffen. ein Läufer dem andern in die Hand. und
immer wieder wird dein erften Offizier etwas e

nieldet. fein Rat eingeholt. wird von ihm ein e

fehl. eine Anordnung erwartet.
Die Freizeit if

t nur zu rafch'verflogen; um

l Uhr 45 pfeifen die Bootsmannsmaaten fchon
wieder und „fingen“ das Kommando aus: ..Pfeifen
und Lnnten aus! Decke

Legen!"
Und gleich darauf

kommt das Kommando: ..e ivifionsdienft. Mufterung
und antrnktion.“ Unterdeffen hat das Schießen
der Fähnriche ununterbrochen weiter gedauert. Sie
haben abteilungsweife rafch gegeffen und dann
wieder den fchönen Tag und die gute Fernfieht be
nußt. um ununterbrochen Schuß auf Schußhinans
zujagen. Wo man auch im Schiff fich befindet.
hört man das Dröhnen der kleinen Gefchiitze. die
allerdings hierher nur fo klingen. als würde eine
große Glasthür heftig zugefwlagen.
Um drei Uhr wird der Dienft plötzlich in den

verfchiedenen Decken abgebrochen. und es wird etwas
Neues befohlen. ..Segeln!“ lautet der Befehl des
erften Offiziers. Es hat fich nämlich ein recht
frifcher Wind aufgemacht. und die vorher fo ruhige
See beginnt fich ftark zu kräiifeln. Jin Nu find
die Boote wieder von Deck heruiitergefiert. die
Maftbäume und Segel gefetzt. und in weiten
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Kreifen fegeln die Maunfchaften um das Heck
des Schiffes herum. fcharf beobachtet vom erften
Offizier. der mit dem Glas vom oberen cfallreep
pvdeft her jedes einzelne Boot verfolgt. Trotzdem
eine _anze Menge von Leuten mit dem Se eln be
fchäftigt ift. find doch wieder Batterie. - berdeck
und Zwifchendeck. fowie die Aufbauten* auf Deck
von arbeitenden. iuftruierendeu und exerzicrenden
Mannfchaften befetzt. Es ift ganz derfelbe leb
hafte Dieufibetrieb wie Vormittag. Der erfte Offi
zier wandelt treppauf. treppab. Meldungen machend
und Meldungen emp angend. und hin und wieder

fchreitet der Kapitän. er Kommandant des Schiffes.
langfam über die Decke. bleibt hier und dort ftehen.
hört einen Augenblick zu. beobachtet und geht weiter.
ohne ein Wort zu äußern. Der Kapitän felbft
tadelt nicht. er mifcht fich nicht in den kleinen

Dienxztbetrieb

hinein. at er etwas zu moniereu.

fo lä t er den erften Offizier kommen und teilt ihm
mit. was er geändert wi'mfcht oder was ihm miß
fallen hat. Der Kommandant if

t eine Werfen. die
über den Kleinigkeiten des Dienftes fteht. Er

if
t viel zu erhaben. um

fi
ch

mit kleinlichem Tadel
abzugeben. Wollte er elbft in die Einzelheiten
des Dienftbetriebes eingreifen. dann würde nicht
mehr die furchtbare Wirkung bei Maunfchaften und

Maaten erzielt werden.*welche die Drohung hervor
briugt: ..Ich werde Sie dem Kommandanten zum
Rapport ftellen!“ Nur wenn der erfte Offizier mit
Sündern an Deck nicht mehr auszukommen weiß.
dann erft bringt er fi

e vor den Kommandanten.
damit diefer tadelt und beftraft. Den ihm mittags
um zwölf Uhr auf dem Achterdeck vom erften Offi
zier vorgefiihrten „Verbrecher“ muß der Kapitän

ftrafen. Dann giebt es nicht nur kräftige Wifcher
und Ermahnungen. fondern Arreftftrafeu ohne
Gnade und Erbarmen. Sanft fchwebt der Kapitän
gewiffermaßen als Geift über den Waffern. und
damit feine erhabene und über allen andern Vor
gefetzten ftehende Stellung auch äußerlich gekenn
zeichnet ift. wohnt er allein. ißt er allein. hält
er fich mit geringen Ausnahmen felbft von deu

Offizieren
entfernt. uud nur der erfte Offizier.

fe ft ein Stabsoffizier. fteht mit dem Kapitän
anders als die andern Offiziere an Bord. Der
erfte Offizier if

t der Vermittler für alle Wünfche
und Anliegen. die Offiziere und Manufchaften an
den Kommandanten haben. Er unterftützt den
Kommandanten. und diefer wiederum fchäßt ihn
als feine befte Hilfskraft und billigt. wenn es irgend
eht. alle Anordnungen diefes über alle Maßen
belaftcten erften Offiziers. deffen Stellung an

Der (alelaulsaq für liönig Säuarä von Snglancl:Blumenbehälter.
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Bord in der Landarmee keine Analogie fitidet.
Wenn man fich aber itngefähr denkt. daß ein Major
in der Laiidarntee den Dieiift übernehmen müßte.
den zwölf Feldivebel bei zwölf verfchiedetieii Com:
- pagniett täglich auszitiiben habeti. daß er gleich

zeitig tioch den Dienft der zwölf Kapitäne des
Negiinents zu verrichten hätte. dann weiß *man
tingefähr. welches die Aiiforderiiitgeii find. die
täglich an einen erften Offizier an Bord cities
großen Schiffes geftellt tverdeii.

bei Tatelautsatr tür 'könig Lancia
von Englanä.

le Kaifer Wilhelm ll. beiin Hinfcheiden feinerGroßmutter und bei der Thronbefteigtitig feines
Oheims in Etigland weilte. kam ihm der Gedanke.
dem König Eduard ein feftliches Atideiiken an jenen
wichtigen Abfchnitt feines Lebens zu weihen. Der
grundlegende Entwurf ift uufers Wiffens fchon
tvährend jenes Aitfenthalts eiitftatiden, Na feiner
Rückkehr berief der Kaifer Herrn Otto No loff it
fich. der wiederholt treffliche Arbeiten des Kauf
ewerbes in Edelmetall für ihti ausgeführt hat.
In wiederholteti lätigeren Konferenzen. fo zum Bei
fpiel au in Homburg. ivitrde die Geftaltitng des
Werkes is ins einzelne durchberaten. und als
König Eduard iinlängft in Deutfchland weilte.
_um feiner vielbetratierteii Schwefter. der Kaiferin

Zriedrich.
die letzte Ehre zu erweifen. konnte der

'aifer eim Abfchiede auf Schloß Wilhelmshöhe
feinem Oheim die vollendete Arbeit als Gaft
gefchenk überreichen. Das Ganze gruppiert fich uni
ein prutikvolles Mittelftiick von 1 Meter Höhe
und 0.70 Meter Durchmeffer, Es ift ein flafchen
artiger. dickbauchiger Auffatz aus getriebenein.

teiltveife vergoldetem Silber. der auf einem kleinen

olzfockel ruht. Der Fuß if
t mit Akanthus. die

-
lächeti find mit Lorbeerblättern ttiid Gehängeu
ortiantentiert. Das breite Band. das fich iii der Mitte
zwifchen einem eftonrahmeii entlang zieht. trägt
in großen Buch taben die Widmung:

Emperor William ll.
'1'0 [fing Lärcarä l'll,

Die Griffe an den Seiten werden von Löwen
köpfen ehalten. Oben bildet eine Königskroiie den

Abfchluß. Außer dem mittleren Hauptftück gehören

zu dem Ganzen noch dreißig kleine Vlumenbehälter
aus vergoldeter Bronze. Sie haben die Form von
Baluftraden. hinter detieii die Farbenpracht der
Blumen das Auge erfreut. Auf den Eckp eilerti
erheben fich fchlanke. kunftvolle Vafen; die ittel

kartufchen zeigen abioechfelnd das von Lorbeer unt
rankte Monogramm Köitig Eduards mit der Krone
und fein Wappen. deffen Schild den Wahlfpruch

enthält: „klatinzt soit. qui ing! 7 7101188.“Die beiden

Schildhalter. der Löwe und das Pferd. ftehen auf
einem Bande niit der anchrift: „1)jeii et mon
aroit.“ Die einzelnen B umenkörbe find manni -

faltig in der Form wie in der ornamentaleti Ditcm
bildung. Das Ganze if

t in der Erfindung von
eignem Reiz und in der Zifelierarbeit geradezu
wundervoll. Es ift' eine neue großartige Probe für
die Leiftungsfähi keit des deutfcheti Kunftgewerbes.
das fein Aufblühen nicht zum wenigften der An
regung einer Frau verdankt. die dem

Kaifer
fowohl

wie dem König Eduard herzlich nahe tand; der

Kaiferin Friedrich.

mittelsiücli.

die Kessebäiutiget vet item parlaments

gebäuile in Wen.
(Siehe die Abbildung Seite 329.)

ons Aeiißere
des von Theophil aiifen gefchaffetieti

Wiener Reichsratsgebäitdes at durch die in den

letzten Tagen aiifgeftellteii vier Noffebändiger. von
denen tvir zwei Gegenftücke bildeitde Gritppen

wiedergeben. eine neue künftlerifche Zier erhalten,
Die Figuren haben eine Höhe von drei Metern
und ftehen auf ebenfo hohen Steinpoftainenten.

ivelche die roße Aiiffahrtsrampe des Monumental
baues an ihrem utttereu Ausgang flankieren.
Arbeiten des Bildhaiiers Iofeph Lai; und in der

k. k.

Kuttfterzgießerei
in Bronze

gegoffen.
dürften

die Roffebän i er zu einem iienen Wa rzeicheii der
Wiener Ring traße werden. Nachdem die acht

Marmorftandbilder griechif cher und römif cher Staats
mäniier und Gefchichtfchreiber fchon feit dent Vor
jahre auf ihreti Sockeln längs der beiden Rampen
flügel throtien. bedarf es bloß der Fertigftellung
des moniimentaleii Minerva-Brunnens. eines Werkes
von rofeffor Kundniann und aitdern Wiener

Küiift ern. um die äußere figurale Ausfchmückung
des herrlichen Varlameiitsgebäudes. die über eine

Mfilßion
Kronen koftet. als völlig abgefchloffen an

ztt e en.



*

kkuciolk Virchow.

z 0er
13. Oktober diefes Iahres bringt die merk
würdige Erfcheinung. daß ein prononcierter

Parteimann. der im politifchen Leben zarte Rück

fi
ch
t nie ekannt. vielmehr die Gegner ftets mit

en fchärfften Waffen bekämp't hat. von Angehö

ri en aller Parteien. auch der enigen. denen er am
fchzroffften gegenüberfteht. aufrichtige uldiguug
entgegennimmt. Allerdings gilt fie. abge ehen von
dem enger begrenzten Kreife der Gefinnungsgenoff en.
nicht dem Politiker. fondern dem großen Gelehrten.
dem unermüdlichen orfcher. der uni die Wiffen
fchaft. um das Wo l der Menfchheit fich unver

gängliche
Verdienfte erworben hat. Zu Schievel

ein in Pommern am 13. Oktober 1821 geboren.
bezog

Rudoch

Bir vw mit achtzehn
IaYren

das

militärärztli e Bil ungsinftitut in Beriu. pro
movierte vier Iahre darauf und trat als Unterarzt
in die Charite ein. wo er 1843 zum Profektor er
nannt wurde. Schon in den erften ahren diefer

Thäti keit erregte er durch wiffenfchaft iche Arbeiten
Auffehen; 1847 begründete er. nachdem er fich als

Privatdozent an der Univerfität abilitiert hatte.
zufammen mit Benno Reinhardt as ..Archiv für
pat ologifche Anatomie. Phhfiologie und klinifche
Me izin“. das für die Entwicklun der deutfchen

Heilkunde. wie für die medizinifche Publiziftik maß
gebend wurde und die Reform der pathologifchen
uiid therapeutifchen

Anxhauungen
aiibahnte. Im

*Februar 1848 wurde irchow nach Oberfchlefien
gefchickt. um die ausgebrochene ungerthphus
epidemie zu ftndieren. und fein Bericht beleuchtete
grell die vorhandenen Mißftände. Hierdurch kam
er in Berührun mit der demokratifihen Partei
und wurde Mit egründer des Berliner Bezirks
vereins Friedrich-Wilhelmftadt. der ihn als Ver
treter in den Zentralbezirksverein ent andte. Auch
zum Ab eordneten für die preußif e Rational
verfamm ung wollte man ihn wählen. mußte jedoch
darauf

verziclÖtÖn.

wei( er noch nicht das vor

efchriebene , inimalalter von dreißig o'ahren
hatte. In den politifchen Vereinen entwi elte er
dagegen eine eifrige Thätigkeit. war Mit lied des
Zentralwahlkomitees und präfidierte ins efondere
den ftürmifchen Berfammlungen des dritten Ber
liner Wa lkreifes. Selbftverftändlich ftieß er damit
bei der egierung an und wurde zu Oftern 1849

feiner Stelle als Profektor der Charite enthoben.
jedoch auf die Vorftellung der Berliner ärztlichen
Vereine wieder

eingefetf-.t.

wenn auch widerrnflich
und unter Verluft der reien Station. Unter diefen
Umftänden nahm Virchow einen Ruf als Profeffor
der pathologifchen Anatomie nach der Uiiiverfität
Würzbur an. und hier begann feine folgenreiche
Wirkfam eit als Univerfitätslehrer. Würzburg
ivnrde die eigentliche Wiege feines Ruhnies. und

ierher ftrömten aus aller Herren Ländern die
ünger Aesknlaps. Der junge Gelehrte hatte die

ühnheit. mit dem iveiteren Ausbau der Schwann
Schleideiifchen Zellentheorie dem bisher als Fürften
der
medizinifcljen

Wiffenfchaft geehrten Rokitanski
den ehdehan fchuh hinzuwerfen. und er behielt
den ieg. Schon-vor dem

Abfchluß
diefer For

fchungeu wurde er. 1856. nach Ber in zurückgerufeu.
und hier verö entlichte er 1858 fein weltberiihmtes
Werk: ..Die ellularpathologie in ihrer Begrün
dung auf phrjfiologifche und pathologifche Gewebe

lehre." Haben die hierin nieder elegten Gruudfätze
iin Laufe der Ia re auch man e Er äiizung oder'
Einfchränkuug er uhren. fo if

t das Werk doch die
Grundlage der modernen Medizin geworden. auf
welcher die heutige Heilkunde fußt. Außer der

Profeffur ivar Virchow die Leitung des patho
logifchen Inftituts übertragen. deffen Unibildung
anz nach feinen Angaben erfolgte. Bald nach
?einer Rückkehr wurde er in die Berliner Stadt
verordnetenverfammlung gewählt. und hier ward
er die treibende Kraft aller Beftrebungen zur
Befferung der gefundheitlicheu Verhältniffe. Hatte
er doch von Beginn feiner Laufbahn an fein Au en
merk nicht bloß auf die Heilung der Schäden. ?o

n

dern auch auf die Prophylaxis. die Vorbeugung.
gerichtet. Virchow gab den Anftoß zu einer völlig
neuen Entwicklung des Krankenhausbauwefens.
und das von Berlin gegebene Beifpiel fand Rach
ahmuiig in allen andern Großftädten; auch an der
Durchführung der Kanalifation. ohne die man fich
Berlin heute kaum denken kann. an den für die
Hygiene fo ungeheuer wichtigen Wafferznfuhr
anlagen hatte er feinen ruhmreichen Anteil. Wenn
Berlin fich heute als eine der gefundeften Groß
ftädte der Welt repräfeiitiert. fo if

t das zu nicht
geringem Teile Virchow zu danken. der bei allen
die fanitären Verhältiiiffe berührenden Fragen im .
Rate der Stadtväter entweder die Initiative er
riff oder feine Autorität in die Wagfchale warf.
nvergeffen if

t
auch feine Thätigkeit in

Reiten
der

Gefahr. Der unerbittliche Gegner der . egierung
wandelte fich in den eifrigen Helfer. welcher die

Hofpitalzüge
für die verwundeten und kranken

Krieger efrachtete. an Ort und Stelle führte und

fi
e
. gefüllt mit Leidenden. nach der Heimat zurück

eitete. Endlich fei noch Virchows eifriger Thätig
keit in den fachwiffenfchaftlicheu und gelehrten Ge

ellfchaften gedacht. „Wer zählt die Völker. nennt

ie Namen“. könnte man hier fagen. denn welche
diefer Gefellfchaften hätte er nicht mit begründen
helfen. oder ivelcher gehörte er wenigftens nicht als
eifriger Förderer an? Sein Werk if

t vor allem
die Aiithropologifche Gefellfchaft. welche für Deutfäj
land fozufagen einen neuen Zweig des Wiffens
erfchloß und um fo größere Bedeutung erhielt. als

fi
e in den Kreis ihrer Beftrebuiigeii nicht bloß die

gelehrten
Fachleute. fondern auch die gebildeten

aieu hineinzog. erner gehörte Virchow zu den
Begriindern des ärkifchen Provinzialmufeuius.
.wo jetzt die ioichtigen Funde vergangener Zeiten
vor der Zerftreuung gefichert find. und des Trachten:
mufeums. das die letzten Refte urfprünglichen
Volkstums uns aufbewahrt. Und wenn wir noch
zweifeln follten. daß auch die Seele des kritifchen.
ftreiigen Forfchers den poetifchen Re

ungen
zu

gänglich ift. fo fei nur auf die enge Ber indung
Virchows mit Heinrich Schliemanii. dem Entdecker
der verfunkenen honierifchen Welt. hingewiefen.
Nicht verfchwiegen foll iverdeu. daß Virchow hin
und wieder auch Mißgriffe beging. Doch wie er
auch in einzelnen Fällen geirrt haben möge. fein
Gefamtruhm als ernfter. gewiffenhafter. die Wahr
heit fuchender und für

fi
e

kämpfender Forfcher
wird dadurch nicht verdun elt. nnanfechtbar bleibt

fein Ruhm als Reformator der medizinifihen
Wlffcnl>)aft- fr. Collier-g.
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Uon
dem an diefer Stelle vor etwa Iahresfrift
angezeigten Werke ..Heffifches Trachten

buch“ von Ferdinand quti liegt nunmehr die
zweite Lieferung vor (Marbur . N. G. Elwertfche
Buchhandlung). Diefelbe bewährt die von uns bei
der Anfangslieferuug hervorgehobenen Vorzü e. fie

bringt auf acht in Farbendruck gehaltenen oliv

tafelu Fakfimilereproduktionen von A uarellen. auf
denen uns Trachten und einzelne rachtenftücke
aus den Gemeinden Steinperf. Breidenbach. Breiden

ftein. Wolzhaufen und Dautphe im Gebiete der
oberen Lahn vorgeführt werden. uud hält dabei
das Verfahren ein. daß nichts wiedergegeben wird.
was nicht gewiffermaßen als dokumentarifch be

glaubigt erfcheint. Als Träger der Koftiinie treten
uns wirkliche Perföuli keiten entgegen. und die
einzelnen Trachtenftücke ind fo abgebildet. daß ihre
Herftellungsweife genau erkennbar wird und fi

e

als unmittelbare Vorlagen für Nachbildungen
dienen können. Befonders wertvoll find in dem
vorliegenden

?efte
die von Profeffor quti gegebenen

litterarifcheii > rläuterungen zu den Trachtenbildern.
nicht nur. weil fi

e den einzelnen Fall erklären.
fondern weil fi

e uns. was bisher in wiffenfchaft
licher Weife noch nicht genügend gefchehen war. Auf
fchluß über das Wefen und die Entftehuiig der

Volkstracht iiberhaupt geben. Schon in dem Texte
der vorhergehenden Lieferung war der Satz aus
gefprochen und begründet worden. daß die Bauern

tracht nichts weiter if
t als die zu irgend einer Zeit

ftehen gebliebene allgemeine Mode. die fich nur dadurch
von der ftädtifchen entfernt. daß fi

e den Anforde
rungen der ländlichen Arbeit entfprechend verändert

ift. Die Mode. fo führte der kundige Forfcher
aus. wird feft und bildet fich zur Volkstra t.

Diefen Gedanken legt er nun. weiter ins einze ne
gehend. näher dar. Der Vorgang. durch welchen
die Volkstracht entfteht. fagt er. wiederholt fich
fortwährend. wenn auch weniger auffallend. vor

unfern Augen; das weit verbreitete Beftreben des
Mannes. mehr zu fcheinen. als er ift. und der Trieb
des Weibes.- zu gefallen und fich auszuzei nen

(lee killer. cl'jz'lre eciorent t
a parure). führen zur L
)

ach
ahinung der äußeren Erfcheinung der Reichen und
Hochftehenden; diefen wird ihre oder ihres Kleider

kiinftlers
Erfindung

durch die fklavifche oder un
gefchickte Kopie ver eidet und durch eine neue erfetzt.
ivelcher eine abermalige Nachahmung wegen be

fchränkter Mittel nicht fogleich folgen- kann; fv

bleibt die Mode der weniger bemittelten Stände
oder kleineren Städte. welche felteu Gelegenheit
haben. hochmoderne Koftiime zu fehen. ftufenweife
zurück. fi

e wird altmodifch. bis fi
e eine fo von der

modifchen verfchiedene Erfcheinung angenommen
hat. daß ein Zufainmenhang zwifchen beiden nicht
mehr zu erkennen ift. Diefes Zurückbleiben wird.
von andern Verhältiiiffeii abgefehcn. fehr unter

ftiitzt durch die Dauerhaftigkeit der auf dem Lande
verwendeten Stoffe. welche die Vererbung des

Kleidungsftückes
auf mehrere Generationen geftatten.

Wenn ie Mode noch dazu Veränderungen der
ganzen Anordnung der Kleidung. wie die Trennung
des Mieders vom Rock. eintreten läßt. oder der
Kopfbedeckung eine von der bisherigen verfchiedene
Grundform als Haube. Hut oder Barett giebt. fo

tritt die nicht moderne Kleidung in deutlichen
Gegenfatz zur niodifchen und kennzeichnet fich als

Volkstracht. Die große Mannigfalti keit der Volks
trachten rührt daher. daß einzelne

t

eftandteile der
modifchen Kleidung fich zu verfchiedenen Zeiten in
der Volkstracht befeftigt oder fich länger als andre
behauptet haben; manche Volkstrachten find dann
auch felbftändig weiter gebildet und zuweilen zu
grotesken Erfcheinungeu geworden. andre haben
von Zeit zu Zeit Beftandteile aus der neuen Mode
in die Tracht eingeführt. ohne daß dadurch der
allgemeine Charakter der Volkstracht. nämlich die
angeufällige Verfchiedenheit von der ftädtifchen
Kleidung. beeinträchtigt wäre. Hierzu kommt noch
die Nötigung. die ganze Kleidung beim Uebergang
von der Stadt aufs Land für die ländliche Be
völkerung geeignet zu geftalten. ähnlich wie die
Uniform der Soldaten durch eine Umgeftaltung
der Herrentracht nach den Bediirfniffen des Kriegs
dieuftes cntftandeu if

t und fich in felbftändiger
Entwicklung immer weiter von der Zivilkleidung
entfernt hat; die Männer können keine eng an
fchließenden Pantalons gebrauchen. die

Frauenkeine auf der Erde fchleppende Röcke. Die e Zu:
fammenziehung der Volkstracht aus zeitlich ver

fchiedenen Teilen in Verbindung mit den für die

ländlichen Verhältniffe erforderlichen Veränderungen
erklärt die Thatfache. daß die ländliche niemals
ein .genaues Vorbild in der modifchen Kleidung
hat; nur der jetzt ausgeftorbene Bauer mit kurzen
Hofen und Schnallenfchuhen. fowie langer Wefte
und Kirchenrock ivar ein ins Bäurifche iibertragener

Stadtherr aus der Zeit vor der Revolution. doch
felbft hier ivar der mächtige Bauernhut bereits ein

Jahrhundert älter als fein verzärtelter* Nachkomme.
der zierliche. unter dem Arm getragene Dreifpitz,
So if

t es denn nach Profeffor
Infti
Aufgabe

der wiffenfchaftlichen Trachtenkunde. as Alter und
die Herkunft der einzelnen Teile der volkstümlichen
Kleidung zu beftimmen. Da die richti e Erkenntnis
hier wie überall nicht dem flüchtigen lick. fondern
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erft der genauen Bekanntfchaft mit den Einzel
heiten zn gliicken pflegt. fo if

t es wichtig. eine ins

einzelne ge ende Anfchauung von allen Perioden
der Entwi lung der Volkstracht zu ewinnen und
die Befchreibiiiig fo ausführlich zu ge en. daß nach
dem Verfchwinden eines Kleidungsftücks oder nach
dem leider unabwendbaren Untergang einer Tracht
deren Wiederherftelliing im Bilde ermöglicht wird.

Nach diefen Gruudfätzen if
t das ..Heffifche

Trachtenbuch“ nicht nur in feinem bildlichen. fon
dern auch in feinem litterarifch-erläuteruden Teile
durchgeführt. Welch eine Fülle von reicher Be
lehrung aus dem leßteren zu ziehen und ivas für
einen Genuß feine Lektüre dem Lefer. nicht minder
aber auch der hier hervorragend in Betracht koni
menden Leferin zu gewähren vermag. könnte durch
einen fuinniarifchen Ueberblick über feinen Inhalt
kaum annähernd angedeutet werden. Das Werk
muß für fich felbft fprechen. Nur zweier Einzel
heiten fei gedacht. weil fie ein höchft bezeichnendes
Streiflicht auf die hiftorifchen Momente bei der

allmählichen Herausbildung der Volkstracht werfen.
Auf Seite 24 feiner Erläuterungen gedenkt der
Verfaffer einer eigenti'imlichen Kopfbedeckung. die

im alten heffif en Perfgau im fogenaiinten Ober
gericht Breiden ach von den

Frauen

und Mädchen
getra_ en wird. Es ift dies die ogenannte ..Mitfeheth
das eißt eine ur Bergung der in runder Win
dung auf dem 'topfe getragenen Zöpfe beftimmte.
aus fteifem Papier angefertigte und mit fchwarzem
Tuch überzogene. für den Hinterkopf ansgefchnittene

kegelfJörmige
Röhre. deren unterer oder vorderer

Ran in halbkreisförmigem Bogen über den *Haar
wurzeln herlänft. Der Ansfchnitt reicht nahezu
an den unteren Rand des kreisförmigen. unmerklich
abgeplatteten und nur wenig gegen die Achfe der

Röhre geneigt liegenden Bodens. Ueber den Ohren

if
t die durch den Ansfchnitt entftandene Ecke etwas

nach unten verlängert und trägt die langen.

fchwarzfeidenen Bindebänder. welche man meift
ungebunden herabhängeu läßt. Ein breites fchwar
zes. gemuftertes oder gewäffertes Seidenband be
grenzt den Rand über der Stirn und nmfäunit
auch die Ecken über den Ohren nnd den Steg
nnter dem Boden. der fo fehmal ift. daß das Band
hier ins Innere der Mütze um efchlagen werden
muß. Zwifchen der Stirn und ?e

r

Mütze uellen
die blonden und braunen Stirnlöckchen hervor.
Diefe eigentümliche und durch ihre Einfachheit
altertümlich anmutende Mütze findet man häufig

auf flandrifchen und brabantifchen Gemälden. nie
mals aiif deutfchen. Durch ftarke Erhöhung ent
ftand aus ihr die burgundifche Mütze oder der
ennin. Die brabantifche Mütze. die iin eigent
ichen Deutfchland nicht nachweisbar ift. ver
fchwindet auch in ihrer Heimat mit dem Ende des
15. Jahrhunderts. Wie hat fich nun die eigen
artige Kopfbedeckung in eine deutfche Volkstracht
verirrt? Genau vermögen wir diefe Frage nicht
u beantworten. doch liegt eine Vermutung vor.

ie nicht weit vom Richtigen abirren dürfte. Die
brabantifche Mütze dürfte nach Heffen übertragen
worden fein. als die Herzogin Sophia mit ihrem
Sohn Heinrich im Jahre 1248 dorthin kam. Da
mit dem Auftreten des brabantifchen Fürftenhaufes
in Heffen eine neue Epoche begann und eine der
bekannteften Thaten Sophias die durch Waffen
gewalt erzwungene Unterwerfung der Dunaften
des heffifchen Hinterlandes war. fo darf man an

nehmen. daß die Frauen des Landes in Bewun
derung der heldenmiitigen Herzogin. der Tochter
der heiligen Elifabeth. fich nach ihrem Vorbild ge
kleidet haben. und daß wenigftens die Kopfbedeckun
in
ljenem

entlegenen Gau bis heute im Gebrauch
geb ieben ift.
Eine nicht minder originelle Kopfbedeckung wie

die ..Mitfche“ wird in einem andern Teile des
alten

8Yerfgans.
im fogenannten Untergericht

Breiden ach. getragen. das ..Stülpchen“. das den

mehr elliptifch als rund hinten aufgefteckten 'Zopf
bedeckt, Es befteht aus einer ziemlich wagrecht ani

Hinterkopf
fißenden. etwa 13 Eentimeter hohen

i

öhre. die unten fiir den Hinterkopf ausgefchnitten
ift. an den Seiten Ohrlappen bildend. an deren
Enden kleine Schliippen für das Durchziehen der

fchmalen Bindebändel befeftigt find. Die Röhre
wird durch ein 6 Eentimeter breites fchivar es
Wollband eingefaßt. welches auch die eckigen O

h
r

lappen bedeckt und um den eckigen Ansfchnitt
herumläuft. Den Boden der Mühe bildet eine
flache Scheibe. die fo hergeftellt wird. daß ein
Stück Leinen. deffen Umfang um etwa 3 Eentimeter
die Röhre rings überragt. zunächft beftickt. dann
an das für die Röhre beftimmte Stück ringsum
überwendlich angenäht wird. wobei kleine ("alten
fich ergeben und der Boden banfchig herabhängt.
Darauf wird durch Einfpannen einer Pappe mittels
eines Jnftrnnients. des fogenannten Stülpchen
ftocks. der Röhre fowohl wie dem Deckel die Form
gegeben. wobei fich namentlich der letztere. durch
ein Stärkebad verfteift. als flache runde Scheibe
fpannt und die Stickerei das richtige geonietrifche
Verhältnis gewinnt. Die auf dem Scheitel zu
fanimengefiigte Röhre von fteifeni Papier bildet

hier einen unmerklichen Grat. dem oben an dem
vorrageuden Rand ein ganz ftumpfer Spitzbogen
entfpricht. während der untere Scheibenrand un
merklich abgeplattet ift. Die Röhre oder das
Vorderftück und der Boden find durchaus mit-roter
Wolle beftickt. doch nur bei den Mädchen. bei den
Weibern if

t das Stülpchen meift von weißem. init

dicht zufannnenftehenden blau-violetten Blümchen
bedeckten Zeuge gefertigt; beim fchwarzen Trauer
anzuge und in der Kirche if
t es weiß. Nach den
gotifchen Muftern der Stickerei muß das Stülpchen.
deffen Eigenart darin befteht. daß es den Ueber
aiig von der Mütze zur Haube darftellt. fehr alt
fein. gleichwohl hat fich nicht ermitteln laffen.
wann und durch ivelche Veranlaffnng es Eingang
in die heffi"che Tracht gefunden hat. Es ift offen
bar einft eftandteil der vornehmen Tracht ge
wefen und dür'te vom Auslande nach Deutfchland
gelangt fein. Profeffor Jufti ift in der Lage. die
folgenden Anhaltspunkte zu geben: Wenn man die

Form vor der Berfteifung durch den Stiilpchenftock
ins Auge faßt. glei t das Stülpchen der aube*
der Frauen auf dem armorrelief der Vermä lung
Maximilians mit Maria von Burgund am Keno
taph des Kaifers in der

Zofkirche
zu Innsbruck.

einem Werke Alexander olins nach Vorlagen
Florian Abels (-

f-

1565). Auf einer Vermä lung
der Jungfrau Maria im Mufeum zu Neape . die
dem Francesco Zagarelli. genannt Eotiglia (1505
bis 1527 nachweisbar).

Ziigefchrieben
wird. tragen

Maria und die heilige ncia Hauben. die hinten
am Kopf fitzen. und deren runder gefteifter Boden
noch etwas weiter als der des heffi chen Stülpchens
rings über dem fchmalen Vorde tück hervorragt.
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fo daß man auf den erften'Blick die Scheibe für
einen eiligenfchein' zu halten verfucht ift. Anf
dem B att ..Die Greffiiin“ in Holbeins Totentanz
trägt die Dienerin deutlich das heffifche Stülpchen.
nur if

t
nicht zu erkennen. ob es wie das der

Bäuerinnen gefteift und bunt benäht ift. Die ge

teifte
Form

bemerkt man auf dem Urfulafchrein
im Io annishofpital zu Brügge von Hans Meni
ling (-

j-

1494). Auch auf dem Kopf einer vor

nehmen Engländerin (16. Iahrhiindert. Fr. v. Lipper
heide. Blätter für Koftümkunde. Bl. 25) fieht man
die röhrenförmige Mütze mit vorfpringendem Rand
,des Deckels. Anf dem 1527 gemalten Bildniffe der
Magdalena Neudorffer in der Kaffeler Galerie

(Nr. 8) ift die fcharfe Trennung von Boden und
Vorderteil durch einen gemeinfanieii weißen Ueber
zug ausgeglichen: ftatt des fchwarzen Befatzbandes -

der Bäuerinnen bedeckt hier eine hellgoldbraune
Borte den vorderen Rand; ähnlich läuft eine
fchmale Borte über das Vorderteil auf einem Ge
mälde der altkölnifchen Schule (um 1500) im
Kölner Wallraf-Richarh-Mufeum (Nr. 1123). Im
Schloß Eltz fitzt die Mütze am Hinterkopf eines

Leuchterweibchens auf einem Hirfchgeiveih vom

Iahre 1681.
Aus diefen Beifpielen mag man erfehen. in

welch gründlicher. auch für die Kultur- und Kunft
efchichte fruchtbaren Weife Profeffor quti feine
Koftümftudien betreibt. Wir können lxdigliäj den
früher geäußerten Wunfch wiederholen. daß das

..Heffifche Trachtenbnch“ vorbildlich für ähnli e
.

die Volkstracht in aiideru Gegenden Deutfchlan s

behandelnde Werke werden möge. Darüber darf
man fich keiner Täufchung hingehen. daß die Volks

tracht auf dem Ausfterbeetat fteht. und daß alle

Verfuche.».ihr Dafein künftlich zu verlängern oder

ihr gar neues Leben einziiflößen. nur mit einem
Mißerfolg enden können. Es ift daher von höchfter
Wichtigkeit. daß alles das. was heute noch vor

handen if
t und was fich in Ueberrefteii aus früherer

Zeit bis auf unfre Tage erhalten hat. gefamnielt
und mit der von Profeffor Infti in feinem Trachten
buch bewährten wiffenfchaftlichen und künftlerifchen
Gewiffenhaftigkeit regiftriert wird.

Wilhelm Spohr hat in der jüngften Zeit feine
verdienftvolleu Multatuli-Publikatioiien um
zwei weitere hochintereffante Werke bereichert.
um die Uebertragungen des Schaufpiels ..Die
Fürftenfchule“ »und des Romans ..Die Abenteuer des
jungen Walther“. Ueber letzteres Werk. von dem

einftweilen nur der erfte Band vorliegt'. eiii ander
mal; für jetzt einige Worte über das Schaufpiel
..Die Fürftenfchule“. Der Herausgeber hat ge
glaubt. in einem Nachwort zu feiner Ueberfetzung
Stellung zu einigen abfälli en Aeußerungen der
Kritik nehmen zu follen. Un rer Anficht nach ohne
zwingenden Grund: das Werk kann einer fchärferen
Anfechtung ftand halten. als fi

e ihm von gewifjer
Seite zu teil geworden ift. es fteht für fich felbft
und wird fich mit feinem glänzenden Gedanken
gehalt behaupten. folange ein'folcher überhaupt
einen
Einfluß

auszuüben vermag. Die Einwände. die
man gegen as Werk erheben kann. treffen lediglich
Aeußerli keiten. die egen feinen Kern und eigent
lichen Ge alt gar ni tin Betracht kommen können.
wie die etwas gar zu ftarke Idealität einzelner
Geftalten und die heute als antiquiert empfundene
Form des Intriguenftücks. in der es gehalten ift.

Was letzteren Punkt anlangt. fo darf man nicht
vergeffen. daß die ..Fürftenfchule“. die uns in ihrem
deutfchen Gewande als eine Neuheit entgegentritt.
bereits ein Alter von dreißig Fahren hinter fich
hat. Das Werk entftaud zwi chen den Iahren
1870 und 1872 in Wiesbaden. als der Dichter in
freiwilliger Verbaiinnng von feinem Vaterlande in

Deutfchland lebte. Die etwas ftark ideale Veran
lagung einzelner Geftalten hängt mit der idealen
Grundlage des Werks zufammen. das als ein

Ideendrama unfrer Teilnahme nicht fowohl durch
die materiellen Vorgänge. die es behandelt. als

durch den ihm inneivohnenden geiftigen Gehalt er
regen will. Die ..Fürftenfchule“ if

t eine bittere
Satire gegen das Schranzeutum. das an ürjten
höfen in ri'ickfichtslofer Weife feine fel ftifchen
Zwecke verfolgt. unbekümmert um das Elend. das
es dadurch anrichtet. eine Satire allerdings. die
bei aller Schärfe das ricienäo castigare maker nicht
aus den Augen läßt und in ihrem Kämpfe als
innigen Verbündeten den Humor zur Seite hat.
Wie ficher übrigens der Verfaffer den Boden der

Bühne beherrfcht und wie realiftijch er im einzelnen
das Bühnenbild anszugeftalten weiß. zeigte eine
ganze Reihe von Sceiien - und hierher if

t vor
allem der ganze zweite Akt zu rechnen -. die
nicht anders als draftifch im beften Sinne des
Wortes wirken können. Es wäre iiberhaupt ein
Fehler. wenn man glauben wollte. das Werk fei
von feinem Urheber als Buchdrama beabfichtigt
worden; das Gegenteil if

t der Fall. Multatiili hat
die ..Fürftenfchule“ direkt für die Bühne beftimmt.
und merkwürdigerweife hat fi

e in feinem Heimat
lande. trotzdem. daß man dort jonft alles gethan.
um ihn fhftematifch totziifchweigen. auf diefer fo

fort Boden gefaßt und fich bis auf den heutigen
Tag auf ihr als feftes Repertoireftück behauptet.
("n Deutfchland if

t übrigens das Werk in der

S ohrfchen Ueberfetzung auch bereits auf das

T eater gelangt. und zwar gleich mit fo glän ndem
Erfolge. daß es keinem

Zweifel
unterliegt. aß es

hier bald allgemeine f*erbreitung finden wird.
Einen wefentlichen Dienft wird hierbei die Spohrfche
Ueberfetzung leiften. die in fließender Versfprache
gehalten if

t und - das Befte. ivas man über eine
Ueberfetzung jagen kann - vollftändig den Ein
druck eines Originalwerks macht.

Seit Altmeifter Uhland an das heraiiivachfende
Gefchlecht die naehfichtig-milden Worte gerichtet:
..Singe. wem Gefang gegeben -- In dem deutfchen
Dichterwald“. if

t von diefer feiner Aufforderung

recht ausgiebig Gebrauch gemacht worden. aber es
war nicht immer Freude. nicht immer Leben. wenn
es von ..allen Zweigen“ fchallte. Die Entfcheidung
darüber. wein eigentlich ..Gefang gegeben“. wurde

meift allzu individuell getroffen. Um fo erfreu
licher. wenn einem einmal ein Poetengemüt bc
gegnet. das fo überzeugend anmutet. daß man es

nicht lange uni feine Legitimation zu befragen
braucht. Ein derartiges Gemüt if

t Rudolf

Fresher.
der foeben unter dem Titel ..Aus dem

ande der Liebe“ ein Bändchen Gedichte ver
öffentlicht hat (Berlin. br.E1)sler ä

r

Comp.). Der
junge Dichter if

t

auf litterarifchem Gebiete kein
Neuling mehr. er hat fich' mit mehreren drama

tifchen Werken den Boden der Bühne erobert und

if
t mit deiijelben Dichter ..von Eottas Gnaden“

geworden. er if
t erfolgreich als Erzähler aufgetreten
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lieber kann una meer.

und behauptet zurzeit unter den

kritifcßen
Effahiften

der deutfchen Reichshauptftadt eine ervorragende
Stelle. Als Lhriker eröffnet er unferm Blick keine
neuen Horizonte und regt er unfer Empfinden
nicht iii feinen tiefften Tiefen auf. aber er bringt
uns als folcher Eigeiif aften entgegen. die wir bei
den meiften feiner g eichzeitigen Dichtergenoffen

verniiffen: jugendliche Frifche. leichten. liebens
würdigen Humor und. was ivir am höchfteii fchäßen.
Grundehrlichkeit in der Wiedergabe feiner Gefühle.
In der anzen Reihe der kleinen Dichtungen. die
das Bän chen enthält. wird kein falfcher Ton und
kein unreiner Accord angefchlagen; der Dichter
fingt. wie es fo viele andre vor ihm gethan. von
Ingend. Wein und Liebe. er führt uns in die
Tage feiner Kindheit zurück nnd kündet uns voii
feinen Fahrten in fremden Ländern. er kämpft
gegen Perückentum und Philiftergeift. aber nie
wird er fich uiigetreii. nie poficrt er.

Eines müffen fie niir laffen:
Daß ich nie auf dentf eii Gaffeii
Siengelgläfern. roten * an en.
Alteni Wein und jiingein k innd
Grämlich aus dem Weg gegangen.
Wo 'ne luft'ge Schenkeftiind!

Eines müffen fie mir laffen.
Daß ich nie auf deutfchen(Hoffen
Als ein 'oderRenoinmifte'
og in Bacchus' fel'ger Schar.
aß ich ftets nur trank und küßte.
Weil mein Herz fo fröhlich ivar,

Das if
t die Griiiidiiote. die durch alle Gedichte

hindurihkliugt. mögen fi
e

ernfter oder heiterer ge

ftiinmt fein. Zuncta jnreiituß betitelt der Dichter
den erften Abfchiiitt feiner Liederfammlung. -'aber

*

er hätte diefen Titel getroft der ganzen Sammlung
voranftellen können. denn die „heilige Kugend“ if

t

es. aus der er feine dichterifche Kraft chöpft. und
die ihm das Merkmal feiner poetifchen Eigenart.
aufdrückt. eine Eigenart. die er auch dann nicht
verleugnet. wenn er feine eignen Gedanken andern
Perfoiieii in den Mund legt. wie dem alten Mönch
von Sorrent. wenn er diefen zu feiner Weisheit
letztem Schluß kommen läßt:

Alle Weisheit wollt' ich kiindeu:
Alles dies if

t

Schall und Rauch.
Ach. die Welt if

t voller Sünden -
Aber voller Schönheit auch!

Sehr hiibf
ffngt

der Dichter in dem fchöiieii
Gedichte ..Abf ie vom Jahrhundert“ über das

ihm befchiedeiie Schickfal:

Und was ich auch an Leid erfahre.
Mir ift das Horofkop geftellt:
Mich bracht' im Kranz der fechz'gerJahre
Das befte Weinjahr auf die Welt.
Und mögen'sandre anders lefen
Und fcheltenmir mein keikesSpiel.

Z
e
h wahre meinem Werk und Wefen

as Licht. das auf die Wiege fiel.
-'

Daß dem Sohne des gefegneten Weinjahres
1868 rheinifches Blut in den Adern rollt. brauchte
er uns kaum ausdrücklich zu erklären. denn die
Vorliebe für das Land feiner Väter bricht überall
in feinen Di tungen hervor. nicht minder die Er
innerung an eine eigne „heilige Jugend“ und das
Glück des heimifchen Herdes.

Ihr mögt mich fchelten.mögt mich tadelii.
Ich weiß. ich hab fo viel verfäumt -
Das if

t der Duft von Tannennadeln.
Der wieder durch die Seele träumt . . .
Das find die Lichter. find die Lieder.
Das if

t der weiße Flockenfali;
Und auch das Glöckchenhör' ich wieder.
Den Silberklöppel im Krhfiall.

fo heißt es iu einem feiner „Weihnachtslieder“.
und ein anderinal nicht minder fchön und innig
in einem nach der erften Verszeile benannten'
Gedichte:

Saß heute lang ini Kinderzimmer _
Draußen tarb der Wintertag.
Und des benbs roter Schimmer
Auf verf neiten Aeften lag,
Und die anduhr tickt iin Stüvihen;
Am Kamine hell und warm
Saß das Mädchen mit dem Bübchen.
Märchen lefend. Arni in Arm.

Daß der Dichter. der diefe Verfe
gefchrieben.kein Peffimift ift. liegt auf der Hand. a

ß ihm
aber das Herz auf dein rechten Fleck fitzt und er.
wenn es not thiit. ein kräftiges. männliches Wort
zu fagen hat. beiveift er in mehr als einer feiner
Dichtungen. fo in den Strophen ..Und was die
Leute fagen“. von denen nur die letzte mit
geteilt fei:

Trug einfam durchs Gebirge hin
Im Schiveifie deine Bürde.
Doch wirf den geilen Sehwäßern hin
Nicht deine Menfchenwürde!
Und finden fie dich krank und round.
Und wollen fie dich fchlachteii-
Du folift fie höhneii mit dein Mund
Und init dem Blick verachten;
Und follfi als deines Lebens Ruhm
In beff're Welten tragen:
Daß du verlacht ihr Rarrentum
Und was die „Leute“ fagen!

lieber Land und Meer. Ill.Okt.-Hefte. nein. ii, 43
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'

"nur her-mann een sachsen-Weimar.

'[
1
1 Berchtesgaden. wo er Erholung fuchte. ver

fchied kurz nach der Vollendung feines fechs
nnd"iebzigften Lebensjahres Prinz Herrmann von
Sa fen-Weimar. Gemahl der 1898 verftorbenen
Prinzeffin Augufte von

des Samariterwefens vom Roten Kreuz. fowie des
württembergif chenLandesvereius derKaifer Wilhelm
Stiftung für dentfche Invaliden. Auch die Vor:
ftandfchaft des Vereins für Förderung der Kunft

lag in den Händen des
Württemberg. und durch
feinen jahrzehntelan en

Aufenthalt in diefem Lande
innig mit demfelben oer

wachfen. Als zweiter Sohn
des erzogs Bernhard von

Sach eit-Weimar am 4. Au
uft 1825 zu Schloß Alten
tein im Herzogtum Mei
ningen geboren. trat er mit

achtzehn Jahren in das
württembergifche Heer ein
und durchmaß rafch die mili

tärifchen Rangftufen. Ende
der
fünZiger
Ia re war der

Prinz
berft

nn Komman
dant der Lei garde zu Pferde.
fpäter Kommandeur des

2
.

Reiterregiments. Im
Jahre 1862 wurde er General
major und Kommandant der
württembergifchen Reiter

dioifion. 1865 trat er. da ein
weiteres Vorrücken bei den
damaligen Verhältniffen des
Truppenkörpers ausgefchlof
fen erfchien. aus dem Dienft
und wurde als General

rinzen. der damit den
raditionen feines Haufes-

_ treu blieb. bei welchem ja

feit den Tagen Goethes und
Schillers Künfte und Wiffen

fchaften ftets gepflegt wurden.
Sein warmes Intereffe für
die Induftrie bekundete der
Prinz- als Protektor des
Vereins für Handelsgeo
graphie und des Export
mufterlagers in Stuttgart.
wie durch zahlreiche Befuche
in gewerblichen Etabliffe
ments des württembergif chen
Landes. Nicht minder ver
dient machte fich Prinz Wei
mar. wie man ihn kurzweg
in Württemberg nannte. um
die Entwicklun des Sports
in Deutfchlan . Er war
Präfident der internationalen
Sportvereinigung in Baden
Baden. die alljährlich die

berühmten Rennen bei Iffez
heim verauftaltet. und eines
der wichtigften Rennen war
nach ihm benannt. Als der

Aufn.vonHaft-bot.Braudfepb.Stuttgart.
leutnant ü la NULL der

Neiterei geftellt. Im Jahre
1879 wurde er zum General
der Kavallerie ernannt. und
am 30. September 1894 beging er fein fünfzigjähriges
Militärdienftjubilänm. Am 17, Juni 1851 vermählte
fich der Prinz mit der erwähnten Prinzeffin Augufte
von Württemberg. der jün ften Tochter des Königs
Wilhelm l. In raftlofer Thätigkeit hat der Prinz
feine ganze Säjaffenskraft in den Dienft des württem
bergifchen Königshaufes nnd des württembergifchen
Volkes geftellt. Gemeinnützige Unternehmungen
aller Art. patriotifche. künftlerifche und wohlthätige
Vereine erfuhren durch ihn eifrige Förderung. Am
populärften wohl if

t er geworden als Ehrenpräfi
dent des württembergifchen Kriegerbundes. der
unter feiner Leitung zn hoher Entwicklung gedieh.
Und wie er hier fegensreich wirkte. vor allem auch
durch die perfönliche ühlnng. in welcher er mit den
einzelnen Vereinen b ieb. fo war er anch die Seele

pri") [Feri-mannvon Sachsen-Weimar.

Prinz feinen fiebzigften Ge
burtstag feierte. verauftaltete
die Stadt Baden-Baden ihm
ein glänzendes Feft und er

nannte ihn zum Ehrenbürger. Fünf Kinder trauern
an der Bahre des volkstümlichen Prinzen: Prinzeffin
Pauline. geboren 25. Juli 185? vermählt mit dem
inzwifchcn verftorbenen Erb roßherzog von Sachfen
Weimar; Prinz Wilhelm. ge oren 31. Dezember 1853.
preußif er Major a la suite der Armee. vermählt
mit der rin effin Gerta zu fenburg und Büdingen
(aus diefer h

e find die rinzen Herrmann und

Albert. fowie die Prinzeffin Sofia heroorgegangenf;
Prinz Bernhard. geboren 10. Oktober 1855. preußi
fcher Major e

r

la suite; Prinz Ernft. geboren

9
.

Auguft 1859. 1)r. forie, Kommandeur des
Dragonerregiments Nr. 25; Prinzeffin Olga. ge
boren 8

. September 1869, Außerdem hinterläßt
der Prinz noch einen älteren Bruder. Eduard.

g
e
z

boren am 11. Oktober 1823 zu Bufhh-Park ei
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London. der großbritaniiifcher
Yldmarfchall

und

Oberft des 1. Regiments Life uards ift. Seit
1851 if

t

Prinz Eduard morganatifch vermählt mit
Lad!) Augufta Gordon-Lennox aus dem Haufe der
Herzoge von Richmond. Der Großherzog von Sachfeu
Weimar verlieh derfelben den Titel einer Gräfin
von Dornburg; in England führt fi

e den Titel
k'rineerv blau-art] of Zarte-Weimar.

(('llltam wat lilnlec.

bem anarchiftifcheu
Wahnwitz if

t abermals ein
Staatsoberhaupt zum Opfer gefallen; in Buffalo

erlag am 14. September William Mac Kinleh. der
Präfident der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
den Verletzungen. die ein ruchlofer Mörder ihm zu
gefügt, Am 28. Juni 184l zu Niles im Staate Ohio
eboren. ließ Mac Kinlev. nachdem er den Bürger
rieg im Heere der Rordftaaten mitgemacht hatte
und zum. Major aufgerückt war. fich in feinem
Heimatftaate als Rechtsanwalt nieder und beteiligte

fich alsbald eifrig am politifchen Leben. Von der
republikanifchen Partei wurde er 1877 in den
Kongreß gewählt. in dem er 17 Iahre fpäter die
nach ihm benannte Hochfchutzzoll-Bill durchfetzte.
Bei der Präfidentenwahl 1896 wurde er als Kandidat
der Republikaner egen den deniokratifchen Kandi
daten Brvan erwählt. den er auch bei der Neuwahl
im vergangenen Iahre mit anfehnlicher Mehrheit

f [ug. Mit feiner Amtsführuu if
t eine folgen

f were Wendung in der
Politi

der Vereinigten
Staaten verknüpft; ein Wer zeug der großen Tr1ifts.'
der rückfichtslofen

Kapitalijtenvereinigungen.
die ihm

zur Präfidentfchaft verha fen. leitete er jene Welt
machtpolitik ein. die

zum Krie e mit
Spanienfü_ rteund
die Annexion der
alten fpanifch-iveft

indifcheu Kolonien
zur Folge hatte.

Generalstabsakrt

ok. Fllen-1 von

Ecler.

in'Alterhvon
fieb

zi Ia ren ver
chic?)

l
l

P
i

in Berlin
der Leiter des preu

ßifchen Sanitäts
corps. General
ftabsarzt Profeffor
1)r. Alwin von
Coler. Zu Grö
ningen im Kreife

Halberftadt am 15. März 1881 geboren. ftudierte
er auf dem Friedrich Wilhelms - Jnftitut in
Berlin und wurde 1863 Stabsarzt. Infolge der
hervorragenden Thätigkeit. die er in den Feld
zügen von 1864 und 1866 entwickelte. ivurde
er in den preußifchen Medizinalftab kommandiert
und 1868. bei Gründung der Medizinalabteilung
im Kriegsminifterium. zum Dezernenten derfelben
ernannt. Seit 1874 Generalarzt. wurde er 1885
Abteilungschef in der Medizinalabteiliing. bis ihm
fchließlich vier Jahre fpäter die höchfte militärifche

William war lllnlep.

Charge als Arzt übertragen wurde, Am 12. Dezember
1889 wurde er zum Generalftabsarzt der Armee.
zum Chef des Sanitätscorps und der Medizinal
abteiluug im Kriegsminifterium ernannt. Gleich
zeitig wurde er mit dem Direktorat über die militär

ärztlichen Bildungsanftalten betraut. So ivurde er
unter anderm Vorfitzender der Kaifer Wilhelms
Akademie für das militärärztliche Bildungswefeu.
Jm Jahre 1892 erfolgte auf Vorfchlag der Berliner
Univerfität auch feine Ernennung zum ordentlichen
Honorarprvfeffor. Wenn gegenwärtig das preußif che
Militärfanitätswefen eine Organifationshöhe er

langt hat wie kaum ein andres in den großen
europäifchen Armeen. fo if

t das in erfter Linie dem

unermüdlichen

Eifer Eolers zu
zufchreiben. der

keinen höheren
Ehrgei hatte. als
das ih

m

unter

ftellte Sanitäts
offiziercorps mit
einem Geifte echter
Wiffenfcha* lich
keit zu er üllen.
Die Zahl der
wiffenfchaftlichen
Arbeiten. die un
ter Colers Förde
run .zum großen
Tei unter feiner
unmittelbaren
Anregung. aus
der militärärzt
lichen Abteilung
des Kriegsmini

fterinnis hervor
egangen find und Mit Genebku.von(1.0:.Swaarwächtcr.Heft-hot..Berlin.
ragen der medi- .. . . . General-tavzakztvr. Alwin von Eolek.
zinifchenStatiftik.
des Krankenhaus
wefens. der Ernährung und Bekleidung. der Ver
hütung anfteckenderKrankheiten innerhalb des Armee
verbandes behandeln.

ig
't ungemein groß. Coler
felbft war von der idea en Bedeutung der Wiffen
fchaft fo tief diirchdrungen. wie nur ein theo
retifcher Forfcher es fein kann. Sein ganzes Leben
hindurch if

t er auch mit der Wiffenfchaft und ihren
Vertretern in der engften Fühlung geblieben. Sein
höchfter Stolz beftand darui. unter den Männern
der Wiffenfchaft für einen wiffenfchaftlich gebildeten
Arzt zu gelten. So felbftbewußt auch immer er
feinen Rang als Generalleutnant einnahm - er
erblickte darin vornehmlich eine dem Arzte zuerteilte
äußere Ehrenbezeigung -. der Honorarprofeffor.
zu welchem er unmittelbar nach feiner Berufung
an die Spitze des Militärmedizinalwefens ernannt
wurde. blieb ihm ein noch höher zu veranfchlagender
Titel. Coler legte eben einen un emeinen Wert
auf diefen perfönlichen Zufammenhiang mit dem
Univerfitätslehrkörper. Seine letzte große Freude
bereitete ihm zu feinem fiebzigften Geburtstage am
15. März diefes Jahres eine Anzahl von angefehenen
Militärärzten durch die Begründung einer feinen
Namen tragenden Sammlung fachwiffenfehaftlicher
Schriften,

sw



(lever [ana uncl week.

Die fiegerstatuevor aeinkliclliahausin [hamburg.

Eugen Jem'.

1m
Kreife der ..Jung-Wiener“. welche vor bald
drei Jahren ihre erfte Bilderfchau veranftalteten.
befand fich auch der nach mehr als fünfundzwanzig
jähriger Abivefenheit aus Paris heimgekehrte Land
fchaftsmaler Engen Zettel. Nicht als ob feine Mal
iveife einen fogenannten modernen Zug aufiviefe.
denn Jettels Bilder find in der im beften Sinne
des Wortes alten Landfchaftsmanier gehalten; fi

e

bilden längft fchon die Zierde vieler Privatgalerien
nnd mancher öffentlichen Saiuniluiig. Jette( ftand
im Begriff. als Begleiter des Erzherzogs Karl
Stefan in deffen Jacht eine Fahrt längs der italieni
fchen Küfte nach Sizilien zu machen. als ihn in
Trieft der Tod ereilte. Der Künftler war am
20. März 1845 zu Fohnsdorf in Mähren geboren.
ftudierte in Wien unter dem Landfchafter Albert
immerinann nnd fpäter an der Parifer Akademie.
Fettels Bilder. in denen Teiche. Waffertümpel mit

Enten. Dorfftraßen.
au holländifche Wind
niü len oft wieder

kehrende Motive bilden.
find in einer ganz

charakteriftifchen Weife
gemalt. fv daß felbft
Laien an der

lfeinen
har

monifchen A ftimmung
der Töne. foivie nament
lich aii dem eigentüm
lichen. leichten grauen

Dunftfchleier. der über
allen feinen Landfchaften
lagert. den Meifter fo

fort wieder erkennen.

Sein fchönes Gemälde ..Hinterfee ini Nebel“ if
t eine

Perle der Wiener akademifchen Galerie. und von
den zahlreichen in Privatbefitz befindlichen Werken
Jettels feien erwähnt ..Gebirgswald't und die ge
legentlich einer mit dem Grafen Traun nach Dieppe
unternommenen Reife entftandenen Gemälde ..An
der Küfte von Dieppe“ und ..Biehweide am Waffer“.

das Funken-inc in hamburg.

Cine
Sehenswürdigkeit der Stadt Hamburg if

t das
in der Gr. Reichenftraße vom Rathansban:

ineifter Hauers im Auftrage der Firma C. Woer
_zmann und der deutfchen Oftafrikaliiiie erbaute

Afrikahaus. Die Faffade des Vordergebäudes if
t

zwar nur fchlicht. aber durch den Thorbogen ge
wahrt inan an der Front des Hintergebändes zivei
mächtige erzene Elefanten. die den Eingang zum
Hofhaufe flankieren. während über ihnen auf der
Wand des Gebäudes ein prächtiges Kunftwerk
aus buntem Mofaik emporfteigt: eine riefige Palme.
exotifche Tiere und

Früchte. dazivifchen ein
Spruchband mit dem
Gründungs- und Jubi
läinns'ahre der .irma
Neuer ings erhiet das

Afrikahans auch an der

Straßenfront. unmittel
bar neben dem Haupt
eingaiige. einen hervor“
ragend künftlerifchen

Schmuck: einen erzeiien
Neger in Ueberlebens
größe. Es ift eine präch
tige. ninskulöfe Geftalt.
ein krie erifcher Afri
kaner; ?eine fehnigen
Glieder ftrotzen von Kraft.
Die Rechte hält den Speer.
die Linke ruht in dem
großen Schilde. In der
Haltung

des Körpers.
dem fel ftbewufzten Tra
gen des Kopfes liegt eine
eigentüniliche. wilde
Schönheit. Das Eben
maß des Leibes. der nur
den walleiiden Hüften
fchurz trägt. if

t herrlicl;
das dunkle Metall lä t

den Neger in voller

Natürlichkeit erfcheinen.
Von befonderem Reiz
aber if

t der Kopf des

Afrikaners. ein Meifter
ftück bildnerifcher Kunft.
Diefen Kopf hat der
Schöpfer der rächtigeu
Statue. der ildhaiier
Walther Sintenis in
Dresden. nach dem Neger
Bruce aus Togo geformt.
der als Führer von Ein
geborenen von der Ber
liner Koloiiialausftelluiig
und andern Schanftel
lungen her bekannt ift.Sogen )eitel. front akshl*
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das scheifel-benlima] in Rücklagen.

Nu
der Stätte. wo Viktor von Scheffels dichterifches
Erdenwallen begann. wo er in feiueii Muße

ftiinden - verfah er doch in Säkkingen ein Iahr
lang den Referendarpoften am dortigen Amts
gericht _ zum laufchigeii Waldfee pilgerte und
den Rahmen zum „Trompeter“ fchuf. tritt zu den
mannigfach fchon vorhandenen Zeichen der Ver
ehrung. die man dem Dichter zollt. ein neues. Um
geben vom Grün des Waldes. iiinraufcht von deffen
Wipfeln. ift ein Denkmal erftanden. welches das
dankbare Säkkiiigen feinem Sänger zu Ruhm und
Ehr' erbaut: auf hohem Piedeftal erblickeii wir
Scheffels markante Geftalt. den Dichter. nicht den

allzeit fröhlich dahinwanderudeii Gefelleii. wie ihn
zum Beifpiel das Denkmal vor dem Heidelberger
Schloß wiedergiebt; zu feinen Füßen läßt der
„Trompeter“ feine Weifeu ertöneii. und plätfcheriid

riefelt eine laufchige Ouelle darnieder
- ein Bild.

wie gef affen. uns in Waldeseinfamkeit und

Waldesf önheit den fchwärmerifchen Verehrer der
Natur in feiner ganzen
poefievollen Kraft vor
Augen zu führen. Ent
ivurf und Ausführung
des Denkmals rühren von
dem Münchener Bild
hauer Johann Wilhelm
Menges her.

Ü

Zu unsern hintern.

niet-gehärtet“.

1m hüneniver'c.

Eine der älteften und
bedeutendften Eifenhütten
Teutfchlands if

t das Stahl
werk der Dillinger Hütten
iverke im Re ierniigsbezirk
Trier. Auf *lnregnng des
Generals von Stofch. der
ivährend der Iahre 1872
bis 1883 Ehef der deutfchen
Admiralität war. nahm die
Hütte die Anfertigung von
Panzerplatten in Angriff.
worin fi

e

feitdem Bedeu:
tendes leiftet. Der Künjtler
iebt uns einen feffelnden
kinbliek in den großartigen
Betrieb. ImHintergrunde
des Bildes geivahren wir
eine Reihe großer Stahl
fchmelzöfen. die eben ihren
Inhalt eingefchmolzen
haben. der nun in die große.
mit feuerfeften Steinen aus
emaiierte Stahlpfanne ge
aufen ift. ivelche denMittel:
punkt des Bildes darftellt.*

Durch die Oeffnnng im
Boden der Pfanne läuft
das etwa 2000 Grad Eelfius
heißeMetall zunächft in eine
Zwifchenrinne und aus

diefer in eine eiferne Form.
wel e in einer verdeckten
Gru e aufgeftellt ift und
von der nur ein kurzes Stück
über den Rand der ..Gieß
grube“ hinausragt. Markige

Geftalten rühren mit großen Haken in der eifernen
Form. um den einfließenden Stahl zu verteilen.
Gegen die Strahlen der Hitze und gegen die nach
allen Seiten fprühenden l*unten find die Leute
durch große Schützen und efichtsmasken oder Hüte
gefchützt. Der aus der Form auffteigende blendend
gelbe Rauch beleuchtet das Ganze auf das intenfivfte.
io daß die um die Form heriimftehendeii Geftalten wie
in Feuer getaucht erfcheinen. Rechts neben der Form
fteht der den Gnß leitende Ingenieur. vor deffen Augen

"öl" "UW'

rentiert.
irn-im

Das Zweifel-ven'imal in Zänkingen.

ein junger Arbeiter eine Probe des flüfjigen Stahls in
eine kleinere Probeform gießt. Die mehr links iin
Vordergrund ftehende Gruppe zeigt einen Schmied und
einen

Zufchläger.
welche von den langen Riihrftangen

die an
jaZenden

Stahlklunipen fchlagen. Der ganze in

unferni ilde dargeftellte Vorgang dauert ungefähr
L() Minuten. erfordert aber die äußerfte körperliche und
Nervenanftrengnug foivohl der Arbeiter als auch der
Borgefeizten. Das Gewicht des fertigen

Blocks beträgt
50000

Kilgigramiu;
derfelbe if

t 2 Meter breit. fait

1 Meter di und 2 bis 3 Meter lang. Der Block wird
nach dein Abkühlen von feiner eifernen Hülle befreit
und dann noch warm in einen Schweißofen gebracht.
der ihn zum Auswalzen auf die vorgefchriebene Breite.
Länge und Dicke ergli'iht.

[1er Wirbelsturm bet 'mein-ne ani Earäasee.

Am Nachmittag des 26. Auguft ging über den jüd
lichen Teil des Gardafees nach vorhergegangener tropi
fcher Hitze ein fchweres Gewitter nieder. das einen jener
Wirbelfti'irine mit fich brachte. wie fi

e

zweilen dort auf:
treten nnd die Bewohner in Angft und Schrecken
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verfetzen. Eine fchwarze Wolke fenfte fich auf den See
herab und riß in tollem Wirbel die fchanmgepeitfchten
Waffermaffen mehrere hundert Meter in die Höhe.
Dann wanderte die verderbenbringende Säule im Sturm
fchritt dem Ufer zu und zerftörte bei Maderno mehrere
Zitronenhäufer; mehr als 15() hohe Pfeiler wurden
zertrümmert. Der kleine Dampfer „Garda“ lag bei

Herannahen des Unwetters vor Maderno. Der Kapitän
ließ fofort Volldampf geben und fuchte offene See zu
gewinnen. was ihm auch gelang. Do kam der Dampfer
trotzdem in den Bereich des Wirbe windes und galt
ntinutenlang fiir verloren. Indeffeu beftand er fiegreich
den Kampf mit Wind und Wellen und kehrte mit nur
geringen Havarien an Deck zurück.

te!- för müsstge Ztunclen. *ist
Ergänrungsrätsel.

Die Wortbruchftücke der obenfiehenden igur find durch
Hinzufügung der fehlenden Anfangs- und ndbuchftaben zu
finnrichtigen Bezeichnungen zu ergänzen. Sind alle Wörter
richtig gefunden. fo ergeben deren Anfangs- und Endbuch-

-

ftaben rechts herum je ein Sprichwort.

Fildern-Im'.
Das erfte haben alle wir.
Obgleich's nicht immer eine Zier.
Doch kann man's außerdem auch fein
Im Staat. im Hans und im Verein.
Die zweite Silbe zeigt fodann.
Wer eins daheim zu fein hat. an;
Sofern fie nicht. Gott fei's geklagt.
Berlengnet. was ihr Sinn befugt.
Wer eins und zwei zufammen nennt.
Gewiß des Ganzen Deutung kennt.
Und ftellt - dochin verfchiednemSinn -
Als eins es über andre hin.
Hier dient es nun dem Vaterland
Mit Leib und Leben. Kopf und Hand;
Dem Herrn zur Ehre. dem zuvor
Es Treue und Gehorfam fchwer.
Doch fteigt ihr in der Dichtung Reich.
So findet ihr's auch da fogleich.
Wo es mit kühner Geiftesfraft
ctm Dienft des Höchfien ringt und fchafft.'
war unter anderem Barrier.
*ocheins von vielen ift's auch hier. GUT.

Werträtsel.
Mit mir wird oft zu tragen
Recht fchwer dir das Gefchicf.
Doch denk. nach trüben Tagen
Kommt auch ein Sonnenblick.
Siehft du in mir dann funkeln
Gefcbmeid' und Edelftein.
Erhöhen. nicht verdunkeln
Werd' ich des Kleinods Schein. WH.

Nutte-ungen cler 'kämlattfgaben in 'fett 23
Des Bilderrätfels: Ein Häuschen von Lindenholz und
ein Knecht von Eichenbolz machenein gutes Hans.
Des Silbeurätfels: Vurfchenfchaft.
Des Worträtfels: Eitel,
Des Rätfels: Reis.
Des Silbenrätfels: Schönthan.

Des Umfiellrätfels: Volenta. Erlkönig. Rofenftraucb.
Aftronotnie. Sachfenfpiegel. Bampeluua. Eichenlaub. Reifeluft.
Adelaide. Apfelwein. Deutfchland. Andalufien. Singapore.
Thorwaldfen. Radoliu. Argonauten.

kk!" .K81'K'Bä .no .K871'.K,
Des Worträtfels: ockeh- Iokai.
Des Silbenrätfels: *char-ade.

schach, (Zearbeltete011E. seba'wpp.)
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten.tn uf rtften. welchedie
Schach-Aufgaben und - aktien betreffen.d efe en ftets mit der
römifchen Ziffer zu ezetchnen.mit der fle uumertertfind.

partie [tr. ]|[.
Gefptelt im internationalen Meifterturnter zu Monte Carlo am

23.Februar 1901.
Abgelebnt.. bamengamblt.
Weiß: Karl Schleamer (Wien).

Schwarz: indor (Hausberg (London).
Weiß. Schwarz. Weiß. ZDv-cm.1. .ne-.14 117-c15 23, lit-bb [aß-(17
Q. (iQ-(*4 c7-06 24. 1.5)(ch 117)(th
t). 8b1-e3 87-96 25. det-f2 [..N-es
4. 831-13 hrs-(16') 26. '[33-er d7-st
5. 92-04! äöxoä 27. bt'Q-b-t 'kN-f7
6. 8r3)(e4 luis-67 2b. (i4-cj5l7) 06)(ä5
7. bft-63 .Age-rs 29. c4)(a5 eean
8. 0-0 Zi'iid-_eq 30. ZUR-[2 '[38-th
9. [nix-xx“ nde-a7 31. Zee-g. *rue-ach
10.bill-o3 I'M-ff) 32. [ML-bi] [468-06
11. bot-eu 0-0 33. 'kill-(13 be7-cl8
1L. [..rl-62 kfb-e87) 34. ("t-idw") 36-35
13. 'kai-a1 37-36") 35. ddr-[15 bee-oo
14. [..FL-03 [.07-1'8 36. 834-03 'l'k7-ä7
15. Zirl-85 kfb-.x7 37. 803)(äöll") 'll-16x115")
16. re-r4 are-ur 38. 'Maxim coe-t7 1

')

17. 'kA-[*3 867-11? 39. 7(15)(67") bäsxäk
18. '173-33 [WI-27*) 40. 7113-63! 1.17de
19. :iQ-(.3 a7-n5likl 41. 'käbxä'r 8f8>(ä7
20. DVL-01! (>87-o7") 42. Übö-otij- 8.17-1'8
21. 112-114! f7-k6 43. yes-c6 .ID-[17
22, 805-63 'l'e8-e'r' 44. .3-.14 Aufgegeben.
_g 1

) Die ..Petersburger Zeitung“ enthält ter den Zug a7-a6;
fur den ortgan der Partie erwetfen fl beide Lesarten als
ziemlich g eichwert . Nachdenllnterfuchun enoon ])r. S. Tai-rafch
und S. Alapin tft ier (15)(e4für Schwarz urcbaus ungeübt-lich.

'i Schwarz tft tn der Entwtalung fehr behindert. In etracht
kam vielleichtvue-c7 nebft l.e7-aa und (falls 82-33) b7-b6 2c.

li) Die
Voftierung'

des Läufers auf 37 nimmt fehr olel Zeit ln
Aufpruä). die Weiß eftensausnutzt.

*i Die Dame follte lieber fofort nacher eben.

*7
)

Anf diefen (Zug. der dent fchwarze-n pie( neueSchwächen
fchafft. hatteWeiß gerechnet.rr-re nebft d7-b6 verdienteden
Vorzu .
6Düftethhat damit die fchwarzeDameabgelenktund kannnun

den„lt-Bauernzum Angriff vorfcbicken.
_| *

l

DurchdiefeswohlberechneteBauernopfer erhaltenbeideweiße
Laufer fiarkeAngriffsltnten; auchwird der f warze Bauer. der auf
a5 zu ftehenkommt. fchwachund tft allen ngriffen ausgefeßt.

x
*) Bet ati-eb 80.coe-v3 der-aa 31.8.13-1'2wird der 1365

fehrftark.da [6-13 wegen32.v1.4..118+1.37an 33.rm;qu (matt l)

nicht angeht.

k) Auf NDW. entfchetdet32. 'kat-f1. 31,....ä5-a4 hätte
32.bee-be. (|4ch 33,'l'c11)((18e3>(d2(auf l)o7>(a8diefelbeFort
fevung) 34.834-1164-hg7)(11635.bmxch ori-ccm. 86.[(31-112
zur Folge. wobei das fchwarze Spiel trotz der beiden Damen
rettuugslos tft.
l0)Weiß führt den Angriff ganz vorzüglich. Nimmt Schwarz

den Bauern. fo fol t 34.'1a3-gu 13x84 36.'l'33x34 mit der ent
fcheidenden

MattdroÖung
an 1.8. _

'1
)

Die ..Deutfche chachztun
“ erklärt diefenZug für ..hübfch.

aber naheliegend“;Mtefes im ..
* eltfptegel"bezeichnetihn als ein

prachtvollesDamenopfer. welchesdiefePartie zu einer der g än
zendftendes Turniers macht". ebenfalls bricht hiernach- wie
die ..Betersbur er Zeitung“ fchr bt- das fchwarzeSpiel wie ein
Kartenhaus zu amrnen. -
1') Auf 1.08)(115folgt 38. 865)(1'64-7-lege-[18 39. 7113)(1151*

1437-116!40.71.5)(n6-f-rene-37
41.8r6-08x-f-l

[(37>(11643.7113-bI (matt). Falls I7. . . .. hen-t7. fo 38. 3 5)(f6-f-Waxtv (oder
1.37)((639.btw-118+!) 39.db3)(t7+'1'f6)(174o.dba-kaf.
"d Bet ra7)(ar. 39. rbaxaä-f deux-Ir. co. 9115)(38vc]an

41.'kim-t3 kann Schwarz na; auchnichtmehr lan e halten.

1
4
)

Das Etnfachfteund Stärkfte war hier 39.1) ö)(t'7-f-.womit
Weiß im glattenMeher eines Turmes verbleibt.
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fiebesgaben im llrie e.
Sine Erinnerung aus ciem Edinafelolzuge.

U0n

M0" [inaemanti.
i von einemgütigen Spender aus Deutfch
land eineSendun fetttftenBackwerksein:

Mtroffen
fei und ente nachmittagan die

i annfchaftenverteilt werden würde. Da
gleichzeitigeineSendungKaffeeein etroffen
iei. fo habe der Herr Rinmeiiier den
Wunfch ausgeiprochen. daß der heutige
Nachmittag.der dienftfreifei. entfpreaiend
gefeiertwurde.
..Der freundliche Spender foll leben!"
rief der Doktor nach dem Appell und
fchwangfröhlich feineMütze,
..Heernfe. das is 'ne verninfttge Idee
von unferm Landsmann. das gann nur
e Sachfe gewefen fein. Herriemrrfchnee!
(üaffeeun Kuchen! De Idee is Sie een
fach roßart'ch!“ Unfer Dresdener maäiie
vor er nügen einen Kopffprung.
..Gloo inan nich. dat J r Sachfenar
leenefo bellefeid. Derdetf eeneKnabber
tverk fchickt. is allemal een Berliner.“
replizlerte unter Spreeathener.
..Ihr feld alle auf dem

Holzwege.“
ent:

gegneteHoltegel. „Diesmal wei ich es
ganz genau. es tf

t ein Landsmann von
mir. eiii Hannoveraner.“
..Dös ma a fchön's G'fäilamperl fein.
was ihr Mißipreißen da herg'fchickthovt.“
meinteein vterfchröiigesMünchenerKind'l
Namens Novi.
..Dm des laß kut fein. beteuchBriedern
in Bauern giebt's echal nix Gefcheiteres
als eiereVräzeln. Wenn die hierher ge
fanat wirden. da ennteman die Boxer
'n dhalergroßesLo in'n Gopp fchmetßen
uit eiern Bräzeln thäte das niit-ht. fie
bltewen ganz. Da hleim wir lteroer bei
itnfern Dräfener Streifelkuchen.“
So ging der Streit noch eine Zeitlang
weiter. Es war einharinlofes Vergnugen,
im Grunde hielten fie alle doch feft zu:
inmitten. und der Sachfe ließ ch des
Bauern Bier fchntecken.und der erlinec
aß
gern
die hannoverfchenWürfte. -

E ne langgedeckteTafel. an welcheres
äußerft luftig hergin . war im Freien auf:
geftellt. Die Mann chaften der an dem
Streifzug nau) Vaoiingfu beteiligtenEs:
kadron des OftafiattfchenReiterregiments
hattenan der Tafel Platz genommenund
ließen fl>i den dampfendenMokka wohl
faimeäen.Nochmehraberdas goldgelbeGe:
bäck.welchesunfreChinakämpferniit ficht
lichemWohlbehagenin denKaffee tunkten.
Sie brauchtennicht [parfum damit umzu
gehen. denn die auf dem Tifche ftehenden

grfißlgn
blauen Dofen waren noch feft

ge' t.

..Heernfe.da ts Sie felbft unfer Dräfener
Streifeltuchen nifcht dagechen!“ meinte
Kleinhenipel und lan teaus der Dofewohl
zum dußendfienMa e einen der Butter
zwiebä>eheraus.
..Da hobt ihr Vreißen halt a mal was
G'fäieit's ferti gebracht.“ lobte der
Bauer. der fon ungern feinennorddeut
fchenLandsleuten Komplimentemaaite.
Der Doktor fchlug init dem Kaffeelöffel
an feine Taffe und bat um einenAugen
bliä Gehör.
..Katneraden.“begann er. „einen fola)
bergnügtenNachmittag haben wir lange
nicht gehabt.und fo vortrefflichbat es uns
in dlefeinBorerlande langenichtgefchineckt.
denn diefes prächtige Vacktverk. diefe
Butterzwiebäcke.find einfaai ausgezeichnet.

WD

WelcherKriegsveteran aus dem roßen
Kriege von 1870/71kettntnichtdie *ic-bes
gaben. die von patrtotifchenWeibernüber
reiazlichfloffen und dentapferenSoldaten
die Strapazen des ldzugeserleichteriett.
Daß aflerdin s be manchen Gaben die
gute That hö er zu fchätienwar tvie die
Gaben felbft. das haben unfre

Kriegerauch erfahren. Wir erinnern nur an ie

famvfen ..Vorpoftenzi arren“. die fo ge
nannt wurden. wei fie qualmten wie
Fabrtkfailote und außerdemauchein recht
zweifelhaftesAroma ausftrömten.
Daß die fchöneSitte der Liebesgaben
auch in unfrei:Zeit nicht ausgeftorbenift.
beweift aufs glänzendfteder eldzug in
China. Da wurden allerhand ahrungs
mittel und Getränke. fowie Kleidun s

ftücke
hingefandt.

und unfre Chinakämper
wußten d e vielen Aufmerkfamkeitenivohl
zuwürdigen. Die naaiftehendekleineSkizze
möge bewelfen. mit welchemJubel und
mit welcherFreude jedesmal eine folche
Sendung aufgenommenwurde.
Man war auf demMarfche nachPao
ttngfu. ein befchwerlichesStück Arbeit.
und Hunger und Durft waren häufige
Uäfte, Ein Trofi war es immer. wenn
Nachriäiten aus derHeimat kamen.Briefe
von zu Haus odergar nühlicheSendungen
für den Magen. Die Ma etifrage war
überhaupt ein fchwieri es roblem. wohl
ebetifo verwickelt wie ie Verhandlungen
mit China felbft. Die Kofi behagtewenig.
und man er hätte oft gern fein ganzes
Hab und ut für eine Flafche Vier oder
ein ordentlichesWurftbrot hin e eben.
..Kinder. heutegiebt's ein Felt. heute
lebtes Kaffeeund Kuchen!“ rief Kanterad
oltegel. ein Hannoveraner. und hüpfte
vor Freuden wie ein kleinesKind um den
Kreis rauchenderund plaudernderMann
fchaftendesOftaflatifchenNeiterregitnents
herum.
„Ia. was ift denn los? Wir haben
heutedoch keinenFefttag. und einenSteg
abenytvirdoch auch nicht erfochten; die
'angzöpfe laffen fich ja überhaupt nicht
fehen.“ entgegnete

e?aus
Hartmann. der

als Einjähriger b den Dra onern ge
ftanden und bei der Eskadron
genanntwurde.
..Wir haben eine Sendun aus der
Heimat bekommen.über 50Kißen find bei
unferntDetachementverteilt worden, Der
Wachtmetfterfagt heutenachmitia gäbe
es Kaffeeund Ku en. me r weiß t auch
nicht.“ antworteteHoltege.
Den Soldaten Wien diefe Mitteilun
etwas zweifelhaft. Holtegel freute f'

t

immer mehr. als die Suche wert war
vorläufig wollte man fich nicht allzu früh
freuen.
..Des is Sie ja ganz uhnmechlich.wie

gennen

fe von derheemeKuchen fchicken.
er wird Sie ja unnerwechs drocken.“
meinte Bau( Kleinhempel. ein biederer
fächflfcherKarabinier.
..Holtegells 'n Quaffelkopp!“ warf ein
mit Spreewaffer getaufter Netter da
zwifchen.
hr werdet ia fehen. was kommt:

ich ann man mehrerzählen.als ichgehört
habe.“

verteidigte
fichder annooeraner,

Allen weifen machtebetn Appell der
Wat-.htmfter ein Ende. Er teiltemit. daß

er Doktor

tttid ob wir nun Bauern. Saunen oder
Preußen find. wir müffen alle geftehen.
unfer Landsmann aus Celle. dem wir
diefesVer nügenverdanken.hat fichunfre
dauernde vmpathieerivorben. Um diefer
nun geeignetenAusdruckzu geben.fordere
icli euchauf. eure Taffen zu erhebenund
init mir einzuftimmen: .. err Hartl)
Trüller in Celle. der gi'itige peitder. er
lebehoch.hoch.boah!“
Jubelnd wurde das Hoch aufgenommen
und begeiftert ertvidert. Die Stimmung
wurde eiiie nochgehobenere.als Holtegel
den Vorfchlag machte. die den Zwiehack-i
dofen heigegebenenVappdeckelals Feld:
poftkartennach der Celler Zwiebockfabrik
zu fchiclen.
Der Doktor fchriebfotgeiivcnGruß:

„Mäufß Ratten - hol's der Teufel -

Li
n der Chinamann.

eutfcheKofi rührt er ohn' Zweifel
Nie und nitiitner an.

Eins nur ihnen konvenierie.
Den bezopftenHei-rn.
Der Chinefe aeceptterte
Ihren Zwiebact gern.

Wir gewährten. ohneGnade.
Dies Erfuchenniclit.
Denn Jhr Zwiebnckviel zu faiade
Für den Boxer tft.“
Beifällig wurden die Verfe entgegen
genoinntenund fanden bald eifri e Nach:
ahtnun . wennauchin went er geungener
Weife. er Sachfefchriebau feinenWapp
deckelfolgendenVers. den er ebenfallszur
Verlefung brachte:

Grtße aus der tveidftenFerne
Sendet Kleinhempelaus Berne.
Gaffee drink'n mer Saclifen gerne
ttnd ich finde ohn' Ladetne.
Daß Ihr Zwiebaif - ausgezeichnetis!"
„Dös letzterelnit fichdochnöt." rief der
Münchener.als der Sachfegeendet.
„Herrjefes. dös machtdochntfcht! Ja)
habe Sie nämlich auf Laderne geenen
baffendenReim niw gewußt. wiffen Se.“
entfchuldigtefich Kleinhempel.

Lachend ließ man diefe Enifcfiulbt ung
gelten.und man wandte fichdentVer iner

zu
.ß der einigeKlapphornoerfe vom Stapel

lie i

.Die Vavrifclien Knödel.
Der Kaffee in Saihfen.
Den Berlinern ihr Wetßbier.
Sie find all' nicht geivaaifen
Dem Zwiebacl aus Celle. -
Wer's nichgloobi. verhau'ickuff der

Stelle!“

So brachtejeder feineme r oderminder
gut gelungenenPoems auf ie Vappteller.
die als Feldpofikarten verfendetwurden
und richtig an ihrem Vefttmmungsort in
Celle ankamen. ivo fie dem Empfänger
ficherebenfovielVergnü engemachthaben.
wie vielleichtdiezahlrei enAnerkennungs:
fchreiben. die ihm von Fürftenhöfen über
feinenViktoria-Zwiebackzugegangenfind.
und er wird es fichernicht bereut haben.
die 200Doien Viktoria:3wieback an unfre
braven Chinatrieger gefchicktzu haben.
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Yviefmappe.F Freunde unters Blattes in allen
Weltte'ilen. die flch aus Liebhaber-eioder
berufsniäßig der Photo raphicrlunft wid
ineii. find gebeten. Au nahmen bedeu

tunngretäier
aktueller Ereigniffe

der k edakitoii von ..Ueber Land und
Meer“ in Stuttgart einzufenden. Nur
fchleunigeAbfendinig unaufgezogenerKo
pien - iii Brief oder Rolle - unter Bei
fügung von Textinaterial kann nutzen.
Auf Wiinfch erfolgt Honorterung und An:
gabedes Einlenders.

Friedrich K. in St. Ihre Hoffnung.
dafi wir ..nebender retaienProfa anäi ein
StückchenPoefie gerngenehmigen“.täufiht
Sie nicht. Hier die fchönftenStrophen
Ihres Gedictites

Abendfriede.
Holder. fiißer Abendfrlede
Weht geheimnisvoll iuii inlch her.
Außer einemAbeiidliede
Jil alles ruhig. ftilt umher.
eLochdes Liedes Strafen klingen
Mächttg in die Luft hinaus.
Anf der Töne Götterfchivlngen.
Auf des AbendrotndesSans.

Frendig
überall verkündend:

lbendfriede.Abendriih !
Aller Mühen uns entblndend.
Süßen Troft uns hanihendzu.

Ruhe! Ruhe! wie erbaiiliäi

Z
i! dochdiefesWort für dich

lenfchenttnd.und wie fo tranltch
Ruft es komm.und ftärkedich.

O. M. iii S, Auf Gutachtenin io ver
wickeltenRechtsftrcttigketienkönnenwir uns
nicht einlaffen. Sie miiffen fichunbedingt
an einenAnwalt ivenden.
R. Sch. in W. Berbtndltchen*Dank

für Ihre Aufnierkfanikeit.aber wir können
niaii nochmalsauf dieSachezurückkominen.
Hertha in O. Wir werden gern

prüfen. dochmiiffen Sie eineWeile Ge
duld haben. _z l

Mina und Lina. Recht hübfch fiir
den ansgevranch.aberdochnichtdruckreif.

l. v. N. in K. Der Alexander
Newskij-Orden wurde von Peter dem
Großen gefilftet. Der Orden hat felnen
Namen naai deinrufüfchenRatlonalhelden
Alexander. Sohn des Großfi'irften Jaros
laiv von Nowgorod. der 1240die Sainte:
den an der Newa veflegte(daherder Vel

lkx-giei-unga- [(0in1nißtmr.

'[ecliiiiliiiiii
lllleiiliucgi...,

i' nameNemeth).Aleranderfolgie1217felncin
Vater als Fürft voii Nowgorod und 1252
feinemBruder Andreas als Großfurfi von
Wladimir. Ani 14. November 1263ge:
ftorben. wurde er fpäter heilig elprochen.
Gertrud W. in G. Die t eantivor

ning kann nicht immer fo fchnellerfolgen.
als es denAuskunft Heifchendenerivüiifcht
tft. DieHerftellun uiifers Blattesgefchteht
nicht von heut au morgen. und fvezlell ln
Ihrem Fall mußten wir docherft Erkun

dtguiögen
einziehen,

t . E. A. in W. Auf die_Prüfung
einer anzenGedichtfammlungkönnenwir
uns n chi elnlaffen. boa]mögenSie einige
Proben einfenden. Große Ausficht auf

Annahme ift bei der Fülle unfrer Bor
räte allerdin s nicht vorhanden.
Oskar l. in A.. Abonnentin in

R. B.. W. M. und G. H. in Berlin.

v N. tn H.. K. R. und W. 3. .in

. M. V. in K.. W.H. in T.. E. V.
in L.. H. v. V. inS.. A. L. inMünchen.
Mit Dank abgelehnt.

VerantwortlicherRedakteur:
Ernft Schubert in Stuttgart.

Stamm-uitaus demInhalt dieferZeitfcvrift
wird [centre-bittenverfolgt.
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Kömiscbes fiebenW
(Fortfetzung.)

xxl.
1in8 prizcae Tagebuch.

Rom. im März.

Wein gutes Glöcklein läutet fort und fort injammervollen Tönen von Schwabing über
die Alpen herüber nach Rom. Das wäre ja nun
fo weit ganz gut. und ic

h bin glücklich. die lieben
Heimatsklänge zu hören. Aber jedes diefer Sturm
und Notgeläute koftet dem armen Glöcklein doppeltes

Porto. denn um auf mein Gemüt inöglichft ftarken
Eindruck zu machen. fchreibt fi

e mit ihren mäch
tigften. herzoglichften Lettern. fo daß bisweilen

auf einer einzigen Seite nur wenige Sätze Platz
finden. Ich bin überzeugt. daß fie. um ihr Stimm
lein fo häufig fchallen laffen zu können. ihre täg

liche Portion_ Rindfleifch noch verkleinert hat. und

daß ihr Schwabinger Fleifchlieferant iiächfteiis
Bankrott machen wird.
. Und was biinmelt fi

e wohl fo kläglich zu mir

herüber? Es ift nicht zu glauben!
Mein junger Siegfried fe

i

fterblich in mich
verliebt und ic

h in ihn. Der eklige_ Karl Steffens
werde mich heiraten und noch einmal mein Un
glück fein; diefes letztere fe

i

übrigens fchon fi
x und

fertig. denn mein Unglück fe
i Rom.

Trotzdem in Rom der heilige Vater wohne.
müffe das eine durchaus unchriftliche Stadt fein.
was_ fich nur dadurch erklären laffe." daß der
heilige Vater zu Rom eben

gexangen
fitze. Nicht

einmal Fräulein Friedrike und er prächtige Peter
Paul flößen meiner kleinen Hofdame Zutrauen
ein: denn wenn es mit den beiden feine Richtig
keit hc'itte. müßten fi

e längft ein Paar chriftlicher
Eheleute geworden fein.
Und alle diefe Klagelieder haben den Refrain:

Komm zurück! Zurück zu dem alten behaglichen'
Miinchen. zurück zu der guten Schwabinger Dorf
kirche. zurück in das hübfche Idhllenhäuschen. zu
rück zu deiner getrenen Hofdame. den prachtvollen
herzoglichen japanifcheii Theefervicen und den

höchft eigenhändig nnterfchriebenen Porträts Ihrer
Hoheiten. Liebe. liebe Lange. komm zurück

-
zurück!

Zurück aus Rom? Ietzt fchon zurück? Ich
kam ja kaum an! Jetzt muß ic

h alle römifchen
Frühlingswonnen genießen. muß den römifchen
Somnierzauber erleben und dann nochmals die
bittere römifche Winterkälte erleiden. - .

Fror ic
h denn wirklich fo erbärmlich? Ich

laub's gar nicht! Ich glaube. Si norina Rica

h
a
t

fehr recht: wie kann inan in
t om frieren?
Mein gutes Glöcklein. ic
h

fürchte. du wirft läuten

UeberLand und Meer. Ill. Okt-Hefte. x711). 4.

Koman
"0"

Richarcl '7088.

und läuten. locken und locken. und Fräulein
Prisca Auzinger wird bleiben und bleiben; noch
manchen Frühling 'und manchen Winter. den ic

h

gar nicht kalt finden werde.
Was will eigentlich die treue Freundin dort

drüben? Schon wieder mahneii. immer noch
warnen? Wovor? Mache ic

h

hier nicht Fort
fchritte? . . . Nur Fortfchritte? Das hieße das
Kind beim falfchen Namen nennen. Lerne ic

h

hier nicht erft richtig fehen. alfo erft richtig malen?
Mein Blick öffnet fich mehr und 'mehr. mein
Pinfel wird freier und kühner. Malte ic

h

fchon

früher gar nicht wie ein Frauenziinmer. fo male

ic
h

jetzt jedenfalls wie ein Jüngling. aus dem.
von Karl Steffens geleitet. noch einmal ein Mann
werden kann. und zwar ein ganz tüchtiger Mann.
Alfo ruhig. fe

i

doch ruhig. getreue ängftliche
Seele dort drüben.

X

Etwas andres macht mich unruhig. Das
Glöcklein läutet nicht einen einzigen. auch noch fo

leifen Ton von meinem Bild. welches in einer
der letzten Wochen im Kunftverein ausgeftellt ward.
und das viel. viel beffer ausfiel als meine fofort
verkauften. entfetzlich banalen und fehr mittel

mäßig ,emalten ..Römifche Rofen mit Lorbeer".
Diefes ild habe ic

h

alfo nicht verkauft; vielleicht
gerade deshalb nicht. weil es beffer ift? Das
meint wenigftens Steffens. und ic
h glaube. er

hat recht.
Es ift herrlich. fich das mit ruhigem Künftler

gewiffen jagen zu können. ma_ dann das Bild

auch zehnmal nicht verkauft fein. Und beinahe .

ebenfo herrlich if
t ein andres Gefühl: ic
h

brauche

auf den Verkauf meines neuen und befferen Bildes
nicht angftvoll zu ivarten. fvndern kann ruhig
weiter malen. ein noch befferes. wenn vielleicht
auch unverkäufliches Bild. Denn erftens habe ic

h

noch, immer Geld. und zweitens liegt ein ganzes
Kapital für mich bei dem römifchen Kunfthändler

in der Via Eondvtti bereit und kann niir jeden
Augenblick bar ausbezahlt werden.

Jeden Augenblick kannft dn für deine ehrliche
Arbeit dein, Geld erhalten... Ob das Leben

fchön fein kann!? Schön if
t es allein durch erfolg

reiche
_ nein. allein fchon durch unfre ehrliche

Arbeit! Oft muß ic
h

denken. daß. um ein Frauen
leben fchön. groß und reich zugeftalten. es jenes
andern Glückes. das doch eigentlich den Haupt
inhalt eines Franenda eins ansniachen foll. gar
nicht erft bedarf. I .für meine Perfon reife

44
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mit wahrer Wonne zur alten Jungfer heran. Und
wenn ic

h

bedenke. daß ic
h mein ehrwürdiges

Alter wahrfcheinlich in Rom erreichen werde. in

Rom. das für alle alten Jungfern. die noch
allerlei fentimentale Bedürfniffe haben. dus Dorado

ift. fo fehe ic
h meinen erften grauen Haaren mit

noch größerer Ruhe entgegen. Das gute Glöck
lein mag richtig ahnen: Rom wird auch mein
Schickfal und zugleich mein Seelenbräutigam fein.
Aber dennoch werde ic

h

nicht zu jenen Exiftenzen
gehören. die hier Schiffbruch erleiden.

Jeden Vormitta arbeite ic
h in der Villa vor

Porta Pia. jeden achmittag 'in meinem Atelier.
und faft täglich kommt Steffens. um nach meiner
Arbeit zu fehen
-
wohlverftanden: nach meiner

Arbeit und nicht etwa nach meiner Perfon.
In diefen vielen Lehr- und Lernftunden. die

wir miteinander haben. if
t er wirklich recht menfch

-
lich. Bisweilen geht er förmlich aus fich heraus
und fpricht von fich felbft. von feinen Plänen
und Entwürfen. die er alle. alle ausführen würde.
wenn'er -- ja. wenn er ein andrer Menfch und
Künftler wäre. als er ift. Mir gegenüber macht
er gar kein Hehl daraus. wie er felbft es als Iammer
und Schande empfindet. daß er fein Dafein fich

fo verpfufchen ließ! Er beftätigt einfach diefe
Thatfache. die nun einmal da if

t und mit der

gerechnet werden muß, Will ich mich damit nicht
zufrieden geben. mich dagegen auflehnen. fo zuckt
er die Achfeln. Ich fehe. daß er uiiausgefetzt
leidet und zwar viel weniger durch feine unfelige

Leidenfchaft. als vielmehr um fein verlorenes

befferes Ich: um den toten Künftler in fich!
Sein Leiden. welches. glaube ich. größer ift. als
meine Phantafie es fich ausmalen kann. eiitwaffnet
meinen ganzen Zorn; und wenn ic

h mir vor

ftelle. ivelche Größe noch immer in manchen feiner
Pläne fteckt - und er plant unausgefetzt _
wenn ic

h denken muß. er wäre. vielleicht doch noch
zu retten. fo überkommt mich ein blutiges Mitleid.
das ftärker if

t als jede andre Empfindung.
Von der Fürftin reden wir niemals. Ich

bin jedoch überzeugt. daß er. fo oft er bei mir

ift. daran denkt: heute war fie in ihrer Nähe! Daß
er. vielleicht fich felbft unbewußt. deshalbjetzt
täglich zu mir kommt und ich. feitdem ic

h die

„Salome“ zu kopieren begann. eine befondere An
ziehungskraft

fü
r feine Phantafie befitze. Sehr

fchmeichelhaft ür mich if
t das gerade nicht. aber

Eitelkeit war nie meine Schwäche.
Einmal fprach ic

h mit Steffens fehr eingehend
über die beiden alten Römer und über die fchreck
liche Enttäufchung. die nicht ausbleiben kann. Ich
hat ihn
- da er die guten Menfchen ja auch

lieb hat _-. zu überlegen. wie man da helfen.

fi
e auf den Schlag vorbereiten könnte. Wir follten

die beiden alten Leute wenigftens auf die Mög*
lichkeit hinweifen. daß die Juri) das Bild nicht
acceptiert. die Nationalgalerie es nicht ankanft.
Schon vor Jahren hatSteffens verfucht. die Kata.
ftrvphe abzuwenden; jetzt teilt er meine Sorge

und wird überlegen. wie weit eine Vorbereitung
möglich ift. Diefe warme Teilnahme an dem

tragif en Schickfal jener armen. ausgezeichneten

Menf en. die für ihn durch Feuer und Waffer
gingen. if

t

zwar felbftoerftändlich. freut mich aber

dennoch. denn ic
h

hatte ihn ftaik im Verdacht.
ewig nur mit feinem eignen Gefchick befchäftigt

zu fein. Wie gern bitte ic
h

ihm im ftillen mein

Unrecht ab. Es ift ja überhaupt jo fchön. Un
recht zu haben. und nicht die Menfchen. die wir
hochhalten und für die wir Teilnahme empfinden.
wie ic

h

fi
e für diefe gebrochene Künftlerfeele nun

einmal fühlen muß.
Ich wollte. ic

h wäre feine Schwefter! Dann
würde ic

h

mir wohl zutrauen. ihm zu helfen, Auch
folche" Liebe if

t

ftark. und jede ftarke Liebe kann
Wunder vollbringen.

X

Ich verliere mich in Grübeleien. aus welchem
Grunde Don Benedetto eine Ausftellung der
..Tochter der Semiramis“ wünfchen könnte. Und

fo dringlich wünfchen! Der Fürft würde über
die Sache doch ficher außer fich geraten. und fein
Bruder ivünfcht fie _ diefer Bruder! Ganz Rom
würde in Bewegung kommen. um die ..Tochter
der Semiramis“. um die Fürftin Romanoivska
zu fehen; Steffens würde über Nacht ein bekannter.
ein berühmter Mann werden. Berühmt durch
folch unoornehmes Mittel. wie Senfation das ift.
oder berühmt durch fein Werk? Das wäre die
Frage. Und eine zweite. noch wichtigere Frage
wäre: wie der plötzliche Ruhm auf Steffens wirken
würde? Vielleicht fo gewaltig. daß er mit einem
Schlage aus feinem ganzen Iammer. feiner ganzen
Schwäche herauskäme. vielleicht aber auch . . .

Ich wage keine Antwort zu geben.
Aber alle diefe Betrachtungen find ja Phanta

fi
e
n
!

Steffens wird fich nie dazu entfchließen.
as Werk auszuftellen. er wird fich nicht einmal

aufraffen. das in einem andern Lande zu thun.
Ueberdies wird ihm die Fürftin nie und nimmer
dazu ihre Genehmigung erteilen. Sie kann es
gar nicht. allein fchon ihres Mannes wegen. Die
anze Sache if

t

ebenfo hoffnungslos. wie das

Intereffe Don Benedettos daran rätfelhaft bleibt.
*U

Ich kann mich täufchen. aber in der Villa
Romanowski fcheint etwas vorzugehen und zwar
zwifchen den beiden Ehegatten. Die Fürftin if

t

unheimlich hoheitsvoll. und der Fürft. dem ic
h bis

weilen begegne. und der ftets fehr chevaleresk den

Hut vor mir zieht. fieht aus. als litte er im ge
heimen. Es liegt jedoch in meiner Art. mir der
artige interejfante Dinge zufammen zu fabulieren.
Jedenfalls liebt der Fürft feine fchöne Frau. wie -
wie Steffens fi

e geliebt hat oder noch liebt. Wenn
er nun doch nicht glücklich wäre? Nicht ganz fo

glücklich . . .

Ich fabuliere fchon wieder.
Fräulein Friedrike will gehört haben - und

fi
e hört alles. was in Rom _efchieht -. daß in'

der Villa Romanowski ein Frü lingsfeft in antikeiii



Ko tüm geplaiit fei. Es foll imfPark ftattfinden.
und alle Gäfte müffen antik'gekleidet erfcheineu.
Alle vornehmen Römerinnen in antikenGe

wändern. fchön wie die meiften -find mit ihrer
königlichen Grandezza - es muß einen unerhörten
Anblick geben! Die Schönfte und Königlichft
wird zweifellos die Wirtin fein. .

Ich möchte mich in einem Gebüfch verftecken.
denn fo etwas kann ic

h ja nie wieder erleben!

Fräulein Friedrike if
t

fchou jeßt eitel Ekftafe und

auf alle ihre fchönen Römerinnen. die auf dem

Feft erfcheinen werden. fo ftolz. als ob fi
e der

?Himmel

auf ihre Fürbitte hin fo herrlich erfchaffen
ätte.

Steffens fprach mit ihr über Peter Pauls
großes Bild und feine Berliner Reife. Sie ver

ftand gar nicht. was er meinte. glaubt an einen

Riefenerfolg fo feft wie an das Evangelium und

ließ ihren Liebling. das große Genie. zum erften
Male glänzend abfallen. Seitdem if

t

fi
e

fo traurig
über feinen Unglauben an Peter Paul. als ob er
die Herrlichkeit Roms geleugnet hätte.
Nein! Wir können den Armen nicht helfen.
Checco wird frech. Der Burfche geftattet fich.

über den jungen Siegfried unverfchämte Be'

merkungen zu machen; vielmehr über feine neue

gewaltige Leinwand und fein neues abfcheuliches
Motiv: eine Straße im modernen Rom.
Wenn ic

h darüber empört bin. fo bin eben

ic
h das: des Malers Landsmännin. Kollegin und

fchließlich doch auch gute Freundin. Und ic
h bin

es. weil er viel. fehr viel Talent hat und fein
großes Talent fo fchmachvoll mißbraucht. Wie
kann ein Menfch fo ausfehen. fo viel Talent haben
und derartige Süjets malen? Aber daß der junge
Frascataner folche Bemerkun en macht. if

t un

erträglich. und ic
h

habe es mir mit den ftärkften
italienifchen Ausdrücken. die mir zu Gebot ftehen.
ein für allemal verbeten. Er war denn auch
fehr verblüfft und if

t jetzt ganz ftill. Uebrigens
gehen wir beide - ich meine den Baron Schön
aich und meine Wenigkeit

- uns einander aufs
ängftlichfte aus dem Weg; und das if

t für beide
Teile fehr angenehm. Denn wir haben uns ja doch
nichts zu fagen.

Aber er thut mir leid.

4
'

Peter Pauls großes Bild geht fort; die
Arbeit eines ganzen Menfchenlebens tritt ihre
Reife an! Ich bin fo traurig. fo traurig.
Fräulein Friedrike und ic

h waren bei dem Ber
packen zugegen. Mir fchien es ein Begräbnis und
die leere Stelle in dem großen Raum ganz toten

haft öde. Als die Leute den gewaltigen Packen
hinaustrugen. fuhr eter Pauls alte Verlobte
mit ihrer' Hand heimlich über die Bretter. darin
die Leinwand eingefchient war. als liebkofte fi

e

einen teuern Menfchen. Diefe leife. zärtliche Be
rührung der welken. zitternden Frauenhand hatte
etwas fo unausfprechlich Rührendes. daß mir die

Thränen in die Augen traten. Wir gingen auch
auf den Bahnhof. um das Bild zugleich mit dem

großen. in Stücke zerlegten Rahmen. der durch
aus römifch fein follte. zu expedieren. Ich hätte
Peter Pauls Werk am liebfte'n einen mit Lorbeer
umwundenen Chpreffenzweig auf die Reife mit

gegeben, In einigen Wochen wird er feinem
Bild folgen. und Fräulein Friedrike trifft fchon
jetzt für ihn Vorbereitungen. als müßte fi

e ihn
zu einer Nordpolexpedition ausrüften, Sie kauft
die wärmften Kleidungsftücke ein. die in Rom
zu haben find; denn fi

e behauptet fteif und feft.
..dort drüben" könne noch im Mai tiefer Winter
fein, Peter Paul glaubt. was fi

e glaubt. Sie
arbeitet heimlich an einer Strickerei aus maus

grauer Wolle. die Steffens für einen endlos langen
Shaw( anfieht. den fich Peter Paul in dem fchreck
lichen Klima dort drüben um den Hals fchlingen
foll. Aber uns beiden fällt nicht ein'. über die

heimliche Arbeit zu lächeln; im Gegenteil. wir

erzählen uns diefe luftigen Dinge ganz ernfthaft,

Jn diefem. durch das unabwendbare
Gefchickzweier guter Menfchen getrübten Frühjahr atte

ic
h eine große Freude: Steffens verfprach mir. einen

feiner Entwürfe auszuführen. Ich bilde mir nicht
ein. ic

h

fe
i daran fchuld. oder er thue es gar um

meinetwilleu; ic
h bin nur glücklich darüber. daß er

es thut. daß er fich endlich. endlich aufrafft.
Denn feit vielen Jahren. feit der Vermählung des
Fürften Romanowski. hat er thatfächlich nur jene
Kopien nach berühmten Muftern gemacht. die er

nicht einmal als feine Arbeiten anerkennen darf.
fondern die er vergraben laffen muß. damit fie.
„echt“ erfcheinend. ihren Käufer täufchen.
Meine Freude über diefen Arbeitsanfang

meines Lehrers und Freundes -- denn beides if
t

er mir im vollften Maße - ift fo groß. daß ic
h

leichtfinniges Gefchöpf verfchiedene kleine Kämmer

niffe vollkommen verfchmerze. Zn diefen gehört
auch ein Brief aus dem thllenhäuschen. Das gute
Glöcklein fchrieb mir endlich fehr kläglich über
mein Bild. Es gefällt ihr nicht. und es gefällt
niemand. wäre auch wirklich nicht verkauft. Ich
werde jedoch in der allernächften Zeit ein drittes

römifches Bild nach München fchicken. das viel

leicht auch keiner Seele gefällt. alfo vielleicht auch

nicht gekauft wird. das aber troßdem ein gutes.
ein recht gutes Bild ift. denn Steffens fagt es.

Juzwifchen werde ic
h

mich wohl entfchließen
müffen. dem Herrn in der Via Condotti einen

Befuch abzuftatten und häflichft um eine kleine

Barauszahlung zu bitten. Gott fe
i Lob und

Dank. daß das Geld ehrlich verdient ift. denn
meine Kopie verfpricht. troß ftrenger Selbftkritik.
ein ehrliches Stück Arbeit zu werden. Für fpäter
forge ic

h

mich nicht. nicht im geringften! Ich
habe meine Jugend und meine Jugendkraft. habe
mein Talent und meine Arbeitsluft. habe meinen

fröhlichen Mut und bin
q
laßt uot team! - in

Rom. wo ein bißchen Hunger. den Erfahrungen
andrer Leute zufolge. gar nicht weh thun foll.
Es wäre indeffen gut. wenn ic

h aus Vorficht
meinen Appetit. der noch immer brutal gefund

ift. etwas mäßigen könnte. nur etwas.
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Als Fräulein Friedrike erfuhr. Steffens arbeite
wieder für fich felbft - ich mußte es der guten
Seele doch gleich fagenx um ihr eine Freude zu
machen -. was that fi

e da wohl? Sie fiel niir
um den Hals, dankte mir„ benahm fich nicht

anderst als wäre unfers Freundes endliches Auf
erftehen aus feiner langeny langen Apathie mein .

Verdienft, Ich proteftierte denn auch energifch
und wurde fchließlich. da fi

e bei ihrer Behauptung

blieb. ganz böfe. Ich kann es nun einmal nicht
ausftehen. wenn man mich überfchätzt. Es hat
etwas Demütigendes. denn man muß fich bei dem

Enthufiasmus der andern fagen: du bift ja gar

nicht fo! Wenn fi
e wüßten- wie du im Grunde

bift! Ganz anders- als fi
e glauben. Lange nicht

fo gut. fo tüchtig.
Wie oft habe ic

h

mich im thllenhäuschen
bitter fchämen müffen. wenn das Glöcklein an
fing. ihre Ruhmeshhmne über mich zu bimmeln.
Und nun gar hier. in Rom. auf meinem Lor
beerhügel vor der Porta del Bopolo. angefichts
der ewigen Stadt. wo diefes Schamgefühl. aus
großer Selbfterkenntnis herrührend. noch zehnmal
unerträglicher ift. Am fchlimmften aber will es
mir fcheinen. wenn ic

h denken müßte, daß Steffnes
im Bunde der dritte fein könnte. Das Glöckleiin
die beiden alten Römer - denn fi

e find eines
-

und Karl Steffens über mich fich Jllufionen
machend. diefe Vorftellung quält mich!

X

Oftern! Mein erftes Oftern in Rom! Es
hilft mir nichts- ic

h

muß mich in diefen Öfter
tagen Fräulein Friedrike mit Leib und Seele
übergeben. Jhr Enthufiasmus grünt und blüht
wie eine deutfche Ofterpalme. Wenn fi

e das hörte!
Ich ziehe fi

e aber doch den römifchen uor. Denn
die römifchen Ofterpalmen be"tehen entweder aus
einem häßlich geflochtenen un gefärbten Palmen
blatt_ aus Bordighera oder aus einem filbergrauen
Oelzweig. der ein gar feierliches Symbol ift.
aber doch nichts von Auferftehung und Frühling
hat. nichts Sprießendes. nichts Hoffnungsoolles.
Am grünen Donnerstag wurden fämtliche

Glocken Roms gebunden. und während der ganzen
Dauer der Vaffion blieb es feierlich ftumm in

den Lüften. die eherne Himmelsftimme fprach nicht
zu den Herzen der Gläubigen. folange der Gottes

fohn litt.

Fräulein Friedrike begann mit mir eine endlofe
Wall ahrt von Kirche zu Kircha um das Grab
des errn zu fchauen. Ach, und Schauftellungen
waren es! Um gefchaut zu werden. lag der
göttliche Leib anfgebahrt. und um zu fchauen.
ftrömte die Menge herbei. Vor mancher Gruft
kapelle mußte ic

h mir gewaltfam in Erinnerung
rufena wo ic

h

mich befand; in Rom! Ich litt
unter dem häleichen Theaterpomp, der fich vor
mir entfaltete.
Aber in Santa Maria Maggiore und im Lateran

hörten wir fchöne Mufik. Wie aus dem geöffneten
Himmel drangen ftjße Knabenftimmen herab und

..7' ..
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D
ie e r.

löften mir die Seele. Hätte ic
h nur fo recht einfam

laufchen können und in einem gotifchen Dom.
den mhftifche Dämmerung erfüllt. Ju der pracht
oollften Bafilika Roms. in San Paolo fuori le

Mara. packte mich Heimweh nach der Frauen
kirche in München. _

In einem Kirchlein am Korfo erlebten (wir
am Samstagabend eine Auferftehungsfeier. die'

fehr lieblich war. Ein Schwarm weißer Tauben
wurde am Grabe des Heilands unter Orgelklang.
Trompetengefchmetter und Chorgefang los elaffen.
Alle Fenfter waren geöffnet. bald fan en die
Vögel den Ausgang und flatterten wie lichte
Gottesgedanken zu einem goldigen Abendhimmel
empor.

“

Als dann die Ofterglocken anhuben zu tönen
und zu dr'o'hnen. als eine mächti e Schallwoge
über die Stadt hinflutete- felbft die Lüfte Stimmen
empfangen zu haben fchien'en. um der Menfchheit
die Himmelsbotfchaft zu künden:_ „Auferftanden
von den Toten!“ da ftimmte ic

h aus vollem

Herzen meiner begeifterten Führerin bei:
Solche Oftern kann man nur in Nom erleben!
Ofterfonntag dagegen entrann ic

h

Fräulein
Friedrikei die mich in den Sankt Peter fchleppen
wollte. Ich that ihrer guten Seele mit meiner

Flucht gewiß bitter weh; aber ic
h

mußte der
meinen Folge leiften- die nun einmal in Gottes
Namen ihre eignen Bedürfniffe hat und gar an

folchem Tage.
*

Ich ging wieder hinaus vor Porta San
Sebaftiano. wollte die Appifche Straße hinauf
fchlenderm wo möglich bis zum Cafale rotondo;
aber als ic

h das Grabmal der Cecilia Metella
vor mir fah. fiel mir ein. daß ganz in der Nähe
die Calixtus-Katakomben fein müßten. die ic

h

noch nicht kannte.

'

Das war auch eine Ofterfeier. hinabzufteigen

in die unterirdifchen Grüfte. aus denen fich der

lebendige Glaube wie eine Lerche emporfchwang
mit einem Jubelgefang.
Die Stelle. wo der Eingang zu diefer un

ermeßlichen Totenftadt liegt. war an diefem
Morgen ein einziges Blütenland. So weit die
Steppe zu überfehen war. fchimmerte fi

e weiß von

Margueriten, fo daß die Ruinen des alten Rom
fich aus einem märchenhaften Schneegefilde" zu er

heben fchienen. Aber zu meinem Leidwefen fand

ic
h die Katakomben gefchloffen.

Sehr enttäufcht wollte ic
h

umkehren- als von
dem Ein ang her ein alter Geiftlicher auf mich
zukam.
Der Vriefter fagte freundlich:
„Ich will Ihnen helfen. liebe Tochter. denn

ic
h kann Sie hinabführen. Ich wurde heute hier

her beftellt. weil eine vornehme Dame die Kata
komben fehen wollte, Sie befindet fich mit dem
geiftlichen Herrn. der mich begleitet. bereits unten.
und mich fchickte man fort. Wenn wir uns etwas
zurückhalten, fo bekommen uns die beiden gar

nicht zu Geficht. Nur muß ic
h

bittein nicht laut

zn reden.“

ch klagte dem frommen Mann meine Not. .
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Was konnte ic
h mir Befferes wünfchen. als

ftunim und faft einfam jenefchauervollen heiligen
Stätten befucheu zu dürfen 'Z .

Ich bekam ein brennendes Licht. mein Be
leiter nahm gleichfalls ein folches. und wir ftiegen
hinab. fchweigend und leife. wie auf verbotenen
Wegen. Ich werde den Gang durch diefe Grüfte
nie vergeffen.
Stollen neben Stollen. Gruft neben Gruft.

Völkerfchafteu von Toten! Darunter Bifchöfe
und Päpfte'. Märtyrer und Heilige. Mein Ge
fährte hob bisweilen fchweigend feine Kerze. um

fchweigend ein Grab zu beleuchten mit den fhm
.
bolifcheu Zeichen der Taube. des Lammes oder
des guten Hirten. Und er und ic

h unter diefen
Legionen von Geftorbenen die einzigen Lebenden!
Nein! Nicht die einzigen . . .
Plötzlich vernahmen wir dicht neben uns einen

tiefen. jammervollen Seufzer. Es klang wie aus
einer der Grüfte dringend. von denen viele geöffnet
waren und nur noch die Gerippe bargen; es klang
wie ein Laut aus Geiftermund.
In demfelben Augenblick fah ic

h

fie.
Sie befand fich in einem Gewölbe. auf das

unfer Gräbergang mündete. Vor einer der Grüfte.
davor einige Kerzen brannten. lag fi

e auf den
Knieen : fie. Maria! Sie. die Fürftin Romanowska!
Sie war in tiefe Trauer gekleidet und trug ftatt
des Hutes einen fchwarzen Schleier. als gin e fie

in den Vatikan zur Audienz beim heiligen Vater.
Don Benedetto ftand neben ihr. Er beugte

fich tief zu ihr herab. fprach leife in fie hinein.
Sie regte fich nicht. aber wieder ftöhnte fi

e jammer
voll auf. fo daß ic

h

faft laut aufgefchrieeii hätte,
*

Im nächften Augenblick trat ic
h

zurück und
eilte hinweg. von meinem geiftlichen Führer gefolgt.
Die beiden hatten uns nicht gefehen; aber ic

h

wollte fogleich hinauf und hinaus.
Ich muß fehr bleich ausgefeheii haben. denn

der gute Priefter fragte mich beforgt. ob ic
h un

wohl geivorden wäre. Ich konnte es n
i
t leugnen

und geftand. daß mich der Anblick der fo inbrünftig
betenden Dame erfchreckt hätte. Er antwortete:
..Die Arme! Sie thut am Grabe der heiligen

Eäcilia Pönitenz. Die Madonna mag wiffen.,
für welche Sünde. Und fi

e if
t gewiß eine Prin

zeffin oder Herzogin. Es giebt auf Erden eben
viel Elend und Schuld.“
Ich dankte dem frommen Mann herzlich und

gab ihm ein Almofen für feine Armen . . . Draußen
lag der leuchtende Blütenfchnee über der Erde.
welche die ungeheure Totenftadt burg. Die Früh
lingsfonne fchien. und Scharen von Lerchen
fchwangen fich empor mit Inbelgefang.
Als ic

h

mich wieder auf der Via Appia be
fand. begegnete mir die leere Equipage der Fürftin.
Langfam kam fi

e von der Gräberftraße zurück.
die Fürftin und ihren Beichtvater erwartend. Der
Lakai ging neben dem Wagen her. erkannte mich
und grüß .

*'“

,Die Arme! Sie thut Pönitenz; die Madonna
mag wiffen. für welche Sünde*

Tags zuvor hatte ic
h eine andre Ofierbegegnung

gehabt. an die ic
h

jetzt immerfort denken muß. Es
war in jener kleinen Kirche am Korfo. ehe unter
Orgelklängen. Trompetenfchmettern und Inbelchor
der Taubenfchwarm aus dem Grabe des Herrn
fich emporfchwang.
An einem Seitenaltar fah ic

h eine dunkel g
e

kleidete Frauengeftalt. Sie lag auf den Stein
boden hingeftreckt und hatte ihr Geficht auf die

Stufe des Altars gepreßt. darauf das Holzbild
der Schmerzensreichen ftand. von Kopf bis zu
Füßen in fchwarze Schleier gewickelt. Nur das
ewige Lämplein brannte vor der Mutter des
errn.
Die dunkle Kapelle. die um den gekreuzigteii

Sohn trauernde Gottesmutter. die hingefunkene
Beterin. das fahle Dämmerlicht zogen mich mächtig

an. fo daß i daftand und das Bild vor mir
im Geift auf die Leinwand brachte. Die Beterin
lag ohne einen Laut zu thun. ohne eine Be
wegung zu machen. Nur bisweilen zuckte ihr
Leib zufammen. als würde er von ihrer heißen
Andacht wie mit Rutenhieben gegeißelt, Dann
flogen die Tauben auf. dann erbraufte das Halle
luja. dann erhob fich die Hingefunkene.

Ich fah ihr gradeins Geficht.
„Fannv!“
Sie erfchrak. begann heftig zu zittern. warf mir

einen flehenden Blick zu. fchüttelte fchweigend den

Kopf. ging an mir vorüber nach dem Ausgang.
Ich folgte ihr und holte fi

e auf der Straße ein.
An ihrer Seite gehend. fagte ic

h

leife:
..Habe vor mir nur keine Furcht. Fanur).

Ich will dich ja nicht anklagen und deine Richterin
fein. Du brauchft dich auch nicht zu verteidigen.
nur höre mich an.“
Sie antwortete nicht. machte aber auch keinen

Verfuch. von mir fortzukoninieii. Ich fprach
weiter.

..Du haft meinen Brief nicht erwidert
Sage nichts. du follft dich nicht entfchuldigen. nur

mich anhören. um deiner Eltern willen. höre
mich an!“
Da ftieß fi

e mit rauher Stimme hervor:
..Ich kann ihnen nicht helfen. wie mir niemand

helfen kann. Alfo geh. laß mich. verachte mich.“
Ich be ann wieder:

..Du bift in Verzweiflung. und ic
h

laffe dich

nicht. Ich will verfuchen. dich aus jenem Haufe.
von jenen Menfchen zu befreien. denn dann wäre

dir geholfen.“
..Es if

t

zu fpät. Laß mich.“ ,

..Wir find alte Freundinnen. Fanny. Kinder

freundinnen.
An unfre gute reine Kinderzeit

enke. Erlaube einer Iugeiidfreundin. dir zu
helfen.“
„Zu fpät!"
..Ich gehe mit dir. jetzt gleich! Ich fpreche

mit deiner Herrfchaft. ic
h

fürchte mich gar nicht.

auch nicht vor jenem Herrn. dem famofen
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Eavaliere. Ich packe deine Sachen. nehme dich init
mir fort. in meine Wohnung. liebe Fanny. Du

bleibft bei n'iir. einige Tage. einige Wochen. fo
lange dn willft.. bis du dich vollkommen erholt

haft. dann erlaubft du mir. für dich ein Billet

zu löfen. und bis Pfingften bift du wieder zu

Haufe. Denke doch: zu Haufe! Wieder in

München. wieder bei deinen Eltern."
..Zu fpät!"
..Nein. Fanny. nein! Es if

t nie zu fpät.

beffer und ftärker zu werden.“
Da fagte fi

e mir's denn:

..Ich liebe ihn zu fehr. Jawohl. ic
h liebe

diefen Menfchen. diefen Schuft. diefen Teufel. Er
kann mit mir machen. was er will. In feinem
eignen Haufe. unter den Au en feiner Kinder.

Ich bin fo fchlecht. fo fchändlich. fo verworfen;
aber - ich liebe ihn. ich liebe ihn! Und wenn
er mich fortjagt. hinaus auf die Straße. fo komme

ic
h

zu ihm zurück. wenn er mich wieder aufnimmt.
Laß mich. verachte mich. vergiß mich. Du mußt
einfehen. daß es zu fpät ift.“
Ach. ic

h

mußte es einfehen.
Sie warf mir einen Abfchiedsblick zu. der in

meiner Seele haften wird, Ich hatte bis dahin
nicht gewußt. was Verzweiflung fei. jetzt wußte

i es.
Aber dennoch und dennoch

-
felbft der

armen Fannh letzter verzweifelter Blick hat auf
mich nicht den Eindruck geniacht.'wie am Ofter
foiintag in den Calixtus:Katakomben jenes jammer
volle Stöhnen der Büßerin.
Ift ihre Schuld denn wirklich fo groß?

x All.

das Gartentest.

In der Kolonie lebten die Künftler bereits feit
Wochen im Freien. das heiterfte Sommerdafein
führend.
Die milde Wärme des Frühlings war der

Zauber. der die römifche Exiftenz mit einem
Schlage zu einer wahrhaft elhfäifchen machte.

Laurnftinus und Lorbeer waren verblüht. und ver

blüht ivaren Glhcinien und Banfiarofen; aber

andre Rofen durchglühteii die dunklen Büfche.
und andre Blumen *wucherten überall in einer
Fülle ohne Ende. Der prächtige Akanthus trieb

feine iinfcheinbaren Dolden. der Hügel ftrahlte von

goldigeui Ginfter und den 'gelben Blumen des
wilden Fenchels. der mit feinem fchimmeriideii
Blattwerk ganze Abhäii, e verfilberte.
Abends faßen die Freunde vor dem Atelier

der guten Signorina Rica. Unter ihnen lag das
von Lichtern funkelnde Rom. wo es bereits anfing.

heiß und fchwül zu werden; von der Via Flaminia
her drang gedämpft der Lärm der Borftadt her
auf. bisweilen der Klang einer Guitarre und ein

volkstüinlicher inelancholifcher Gefang. Man blieb
bis fpät in die Nacht hinein beifammen. a
ß

Erdbeeren vom Nemifee und faftige japanifche
Mifpeln. welche Leckerbiffen der eine oder der

-
annehmen.

andre mitgebracht hatte. und verlebte behagliche
Stunden.

Ungefähr eine Woche nach Oftern erhielt Prisca
eine große gedruckte Karte. auf welcher le Prince
Alexandre Romanowski und l

a Princeffe Maria
Romanowska fich die Ehre gaben. Mademoifelle
Auzinger zu ihrem Gartenfeft einzuladen. Das

felbe follte am erften Mai ftattfiiiden. und die Gäfte
ivurden erfucht. in antikeni Koftüm zu erfcheinen.
Prisca las die Einladung. wunderte fich fehr

und freute fich ebenfofehr, Es ivar liebensivürdig
von den Herrfchaften. an fi

e gedacht zu haben.
wo fi

e obendrein wahrhaftig nicht
gefchafkfen

war.
das Feft. welches die fämtlichen arifto ratifchen
Schönheiten Roms und der Fremdenkolonie ver
einigte. durch ihre Perfon zu fchmücken. felbft
wenn fi

e

fich auch in ein Koftüm fteckte. oder

beffer gefagt. fich darin verfteckte. Natürlich
würde fi

e dankend ablehnen. aber ihre Freude
hatte fi

e

doch gehabt.
Spät abends trug fi

e

diefe Freude frifch aus
dem Herzen hinüber zu Fräulein Friederike. wo
nur Peter Paul anivefend war. der in nächfter Zeit
nach Berlin reifen follte.
Als die beiden alten Römer von der Ein

ladung hörten. gerieten fi
e fogleich in Ekftafe.

Fräulein Friedrike rief:
..Ablehnen wollen Sie? Aber Kind. das

wäre ja geradezu eine Verfündigung. gar nicht
davon zu reden. daß es undankbar ausfehen müßte.
Eine folche Einladung ablehnen? Daraus wird

nichts. das erlauben wir nicht. Gleich morgen
werden Sie der Fürftin fchreiben. daß Sie dankend

Selbftredend! Vielleicht können Sie
es ihr morgen perfönlich fageii. Jetzt wollen wir
aber gleich beraten. in welchem Koftüm Sie gehen
werden. Es muß natürlich ungeheuer echt fein.
Dafür laffen Sie nur uns forgen."
Prisca verfuäjte lachend gegen die Liebes

thrannei der Freunde fich aufzulehiien. wurde

jedoch fcharf abgewiefen.

..Sie wollen mich doch nicht ernftlich böfe
machen und Peter Paul betrüben. der fchon fo
bald nach Berlin reift. wo er ganz beftimmt
frieren wird. Ich ,weiß recht gut. und Peter
Paul weiß es auch. warum Sie fo eigenfinnig
find. Es ift pure Eitelkeit! Denn kommen Sie
uns gefälligft nicht damit. daß es fich nicht
fchicken würde. allein auf das Feft zu gehen.

Erftens find Sie nicht nur eine felbftändige

junge Dame. fvndern ,auch eine Künftlerin. und

zweitens befuchen Sie ein röniifches Feft. was
etwas ganz andres if

t als eine Münchner oder

gar Berliner Feftivität. Dort drüben kann fich
allerdings ein junges Mädchen nicht allein über
die Straße wagen. ohne eine _Brutalität zn
riskieren."

X 6.Prisca
rief ganz entfetzt: „Ich wäre eitel?

..Jawohl. Sie. mein Fräulein. Wir beide
wiffen nämlich ganz genau. was Sie von fich
halten.“
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..Alfo wiffen Sie auch. daß ic
h

mich häßlich

finde?“
..Aus purer Eitelkeit.“
..Das nennen Sie eitel?"
..Sie thun fich nämlich fchrecklich viel darauf

zu gute. fich einzubilden: ic
h kenne mich! Ich

weiß genau. daß ic
h

häßlich bin und fage es mir
ins Geficht hinein. was von mir doch eine große
Heldenthat if

t , . . Sie find aber ganz und gar
nicht häßlich. Fragen Sie nur Peter Paul.“
Peter Paul fagte Prisca natürlich genau das

felbe. und Fräulein Friederike fuhr erbarmungs
'los fort:
..Sie mit Ihrer prachtvollen Geftalt . . ,

Bitte. feien Sie ganz ftill! Ihre Geftalt if
t

prachtvoll. wenn auch noch etwas zu mager.

doch das giebt fich' Und Sie mit Ihrem herr
lichen Haar! Und vor allem mit Ihren echt
römifchen Augen! Und dann wollen Sie mit Ge
walt häßlich ausfehen? Seien Sie fo ftolz. wie
Sie wollen. aber das Frühlingsfeft in der Villa
Romanowski werden Sie jedenfalls befuchen. und
Sie werden in Ihrem Koftüm einfach pompös

ausfehen.“
Prisca war übers ganze Geficht rot gewor

den. lachte herzlich und ergab fich fchließlich in

den Willen ihrer freundfchaftlichen Defpoten.
Ietzt wurde das Koftüm beraten. das' Peter
Paul fogleich entwerfen wollte. Es mußte fehr.
aber fehr echt fein und durfte nur wenig. fehr
wenig koften. Darüber waren alle drei einig.
Später erfchien Steffens, Da Prisca nun

einmal fchwach gewefen war und nachgegeben
hatte. befaß fi

e jetzt wenigftens den Mut. dem
Freunde die Sache mitzuteilen. Zu aller Er
ftaunen blieb er fehr gelaffen und war ganz der
Meinung der beiden Alten: Prisca müffe jeden
falls hingehen. Der fchwierigen Koftümfrage
nahm er fich voll Eifer an. und im gemeinfamen
Rate wurde befchloffen. einen fchön fallenden.
weichen Stoff von indigoblaner Farbe zu wählen.
Das Zeug follte in reichem Faltenwutf an Prisca
felbft drapiert und mehrfach mit einer ftarken
Schnur von tiefem Violett gegürtet werden, In
demaufgelöften Haar einen dichten. völlig blatt
lofen Kranz von großen blaßlila Malven.. fonft
keinen Schmuck. nicht das kleinfte Stück falfchen
Gefchmeides. Steffens felbft wollte den Stoff
ausfuchen. die Farbentöne abftimmen und beim
Drapieren helfen, Er fchien' fich darauf zu freuen.

fo daß die vier in befter Stimmung fich trennten.
Beim Abfchied konnte Fräulein Friederike

nicht unterlaffen. Prisca zu umarmen und ihr
zuzuflüftern :

„Sie werden wunderfchön ausfehen!"
Der nächfte Tag follte Priscas letzter Arbeits

-tag in der Villa Romanowski fein. Sie hatte
immer von neuem eine Unfertigkeit. einen Mangel
entdeckt. und fi
e wollte doch ihr Allerbeftes leiften.

Aber fi
e übertrieb ihre Ehrlichkeit und Aengftlich
keit mehr zum Schaden als zum Nutzen des Bildes,

Zu ihrer Ueberrafchnng fiel ihr der Gedanke ganz

fchwer. nicht mehr durch die hohe Pforte. die ihr
jetzt fogar mit einer - allerdings etwas herab-'
laffenden Verneigung aufgethan ward. in das
ftille Paradies des Gartens einzugehen. nicht mehr

in den edlen Räumen in Gegenwart fo vieler

Unfterblichen zu verweilen und nicht mehr jenem
geheimnisvollen Zauber verfallen zu folleu. der

für fi
e begann. fobald fi
e hinter fich das Raufchen

des fchleppenden Seidenkleides vernahm. Diefen
ganzen letzten Vormittag ftand fi

e

ziemlich un

thätig hinter ihrer Staffelei. horchte und wartete,

Die Stunden verrannen indeffen. ohne daß die

Fürftin erfchienen wäre.
Als es Zeit wurde. die Galerie zu verlaffen.

packte Prisca ihre Malfachen zufammen. warf
noch einen letzten Blick auf das. ach fo uner

reichbare Original ihrer Kopie und ging dann.
um den ihr bekannten Lakaien aufzufuchen. der ihr
einen Wagen beforgen follte. denn fi

e wollte das
Gemälde mit fich nehmen und es fofort abliefern.
Von der Fürftin dachte fi

e

fich fchriftlich zu ver

abfchieden. zugleich ihren Dank für die gewährte
Gaftfreundfchaft in der Galerie und für die Ein
ladung zum Gartenfeft auszufprechen. Aber der
Lakai fagte ihr. die Frau Fürftin habe befohlen.
die Dame. fobald diefe mit dem Bild fertig fei.
bei ihr zu melden.
Seit jenem Oftermorgen hatte fi

e die fchöne
und - wie ihr jetzt fcheinen mußte - fchuld
beladene und unglückliche Frau nicht mehr zu
Geficht bekommen. Im Geift immer noch jenes
jammervolle Stöhnen hörend. war fi

e faft voller

Furcht. ihr gegenüber zu treten. fo fehnlich fi
e

auch den ganzen Vormittag darauf gewartet hatte.
Daß der Zufall fi

e in ein Geheimnis eingeweiht.
-von dem vielleicht nicht einmal der Fürft wußte.
erweckte in ihr eine eigentümliche Empfindung.
Der Lakai kam zurück mit der Meldung. daß

die Fürftin Prisca empfangen wolle. Sie war

nicht ganz wohl und befand fich in ihrem Schlaf
zimmer. Sie lag im Morgenanzug auf einem
Diwan. fah in der That leidend aus. hatte fchwarz
umrandete Augen. was

ihrem
Blick etwas Müdes

und Apathifäjes gab. un einen ftarren Zug um
den Mund. der Prisca fremd war. Bei ihrem
Eintritt blieb fi

e liegen. mit einer matten Hand
bewegung auf einen Seffel deutend. der in ihrer
Rähe ftand. p

..Sie find mit Ihrer Arbeit fertig?"
„Ich liefere fi

e

heute noch ab und danke

Durchlaucht vielmals."

..Sie haben mir nichts zu danken."

..Durchlaucht waren fehr gütig gegen mich.“
„O nicht doch. Ich konnte nichts für Sie

thun. Mein Anerbieten. während Ihrer Arbeit

in der Villa zu wohnen. fchlugen fi
e aus.“

Prisca lächelte.
..Ich darf mich nicht verwöhnen. und nichts

verwöhnt mehr als Schönheit. Ich würde hier

in Schönheit gefchwelgt haben und hätte hernach
vielleicht doch etwas zu ftarke Sehnfucht em

pfunden.“

"
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„Aber es geht Ihnen doch gut?“
„Es eht mir herrlich.“
„Wer en Sie noch lange in Nom bleiben?“
..Hoffentlich noch fehr lange. am liebften mein

Leben lang.“

„Ihr ganzes Leben . . .“
Die Fürftin fah fo ermüdet und angegriffen

aus. daß Prisca fich erhob. um fich zu verab
fchieden.

„Bleiben Sie nur. Sie ftören mich gar nicht.
Sie haben folche angenehme Stimme.“
Prisca errötete vor Freude und feßte fich

wieder.
Die Fürftin fchloß die Augen und fragte:
„Alfo an Ihre Mutter haben Sie gar keine

Erinnerung ?“
Sie ftarb bald nach meiner..Gar keine.

Geburt.“ -

„Bald nach Ihrer Geburt . . . Und der frühe
Tod Ihrer Mutter brach Ihrem Vater das Herz?“
„Er blieb leben; aber... Ia. Durchlaucht. ihr

Tod brach fein Herz.“
„Sagten Sie mir nicht. daß er Sie lehrte.

Ihre Mutter hoch zu verehren?“
„Wie eine Heilige.“
Wieder derfelbe jammervolle Seufzer. den

Prisca aus diefem fchönen und ftolzen Mund
fchon einmal vernommen hatte. Jetzt klang er

freilich wie erftickt. Aber Prisca hatte ihn doch
gehört und mußte fich Gewalt anthun. es fich
nicht merken zu laffen,
Der Fürftin Teilnahme an ihrem Schickfal

war plötzlich erlofchen. Sie fragte nichts mehr.
und als Prisca bald darauf aufftand. wurde fie
nicht länger zurückgehalten, Die Fürftin fah fo
elend aus. daß Prisca über die freundliche Ein
ladung zum Gartenfeft nur einige Worte äußerte.
die gar nicht gehört zu werden fchienen. Auch
reichte ihr die Dame beim Abfchied nicht die Hand.
Das war nicht befonders gittig; aber vor

dem Thore der Billa hielt ftatt des Vetturins
eine förftliche Equipage. darin alle ihre Sachen
bereits untergebracht waren. Neben dem Bild
la ein großer Strauß herrlicher weißer Rofen.I re Durchlaucht hatten den Wagen und den
Rofenftrauß für die Dame befohlen.
Beim Wegfahren wurde Prisca von dem

Riefen in Weiß und Silbergrau tief gegriißt,
Der Kunfthändler hatte das Bild in Em

pfang genommen. es flüchtig betrachtet. einige

höfliche Worte dariiber gefagt und es fogleich
fortftellen laffen. während er ihr den Reft des

hohen. viel zu hohen Honorars überreichte.
Zaudernd nahm Prisca das Geld. aber - fie

nahm es. Welches Glück. daß fi
e fo ehrlich und

/
fleißig gearbeitet hatte!
Die große Verfönlichkeit teilte ihr dann noch

mit. daß das Bild umgehend an den Befteller
abgehen würde. Der generöfe Unbekannte be

fand fich noch immer im Ausland und wünfchte
durchaus nicht genannt zu werden. was Prisca
unangenehm war, Sie hatte gehofft. zu erfahren.

fiir wen fi
e gearbeitet. wer fie dafiir fo übermäßig

honorierte.
-

Das Koftiimfeft in der Villa Romanowski
beherrfchte inzwifchen das Intereffe der römifchen
und internationalen Gefellfchaft und wurde leb

hafter debattiert als die Rennen bei den Cam
panelle. die Kriegs-lage in Afrika und der be

denkliche Gefundheitszuftand des Bapftes. Die

lange Lifte der Eingeladenen mußte täglich ver

längert werden. Aus Paris. Wien und London.
aus Kairo und von der Riviera wurden Gäfte
erwartet. es hieß gar. daß Damen der weißeno

*Partei fich im geheimen eifrig um Zutritt* be
miihten; fi

e wiirden. um unerkannt zu bleiben.

natürlich tiefverfchleiert erfcheinen.
Alle römifchen Künftler waren befchäftigt.

entwarfen Koftüme. zeichneten Schmuckgegen
fta'nde. fetzten fich mit Stofflieferanten und „zuwe
lieren in Verbindung. als ob fi

e Kaufhäufer
gründen wollten, Vor dem Balaft Borghefe war
teten ftundenlang die Equipagen der vornehmften
Damen und größten Schönheiten. um mit dem

allgemeinen Liebling der großen Welt. dem Com
mendatore Mario d

i

Mariano. wegen ihres
Koftüms Beratungen zu halten. Hochariftokra
tifche Römerinnen. 'die außer ihrem Gebetbuch
und einem franzöfifchen Roman in ihrem anzen
Leben noch kein Buch zur Hand genommen kgfatten.

ftudierten Koftümwerke. und die nämlichen Damen.
von denen bekannt war. da fi

e weder eine der

römifchen Galerien noch die Statuenfammlung
im Vatikan und auf dem Kapitol je befucht hatten.
erfchienen plötzlich in den Mufeen. um den
Antiken ihren Faltenwurf abzufehen, Gewiffe
Statuen. wie die Agrippina. die fchlafende
Ariadne und die Vudicitia wurden von der

eleganten Damenwelt förmlich umlagert. Wäre
die einfache Draperie richtig nachzumachen nur

nicht fo verzweifelt fchwer gewefen!
Als was diefe oder jene berühmte Schönheit

wohl erfcheinen würde. bildete einen unendlichen
Gefpräch-thoff. Befonders erregt ward die De

batte. wenn das Koftüm der Fürftin Roma
nowska in Frage kam. das tiefes Geheimnis war.
Einige wollten wiffen. fi

e werde ihre Giifte als

Kleopatra empfangen. andre hatten gehört. Sie

miradzki kleide fi
e an. wieder andre. fi
e werde

in Gold und Juwelen förmlich eingehüllt fein.
fonft nur mit florartigem Stoff angethan. und die

Boshaften fügten hinzu: endlich werden wir die

Tochter der Semiramis zu fehen bekommen.

Auch Karl Steffens. wie alle iibrigen ein:

heimifchen und fremden Künftler. erhielt eine
Einladung. Natürlich konnte er nicht annehmen.
Aber Vriscas junger Siegfried ging. Das hatte
er ihr zwar nicht gefagt. denn die beiden machten
ftets die mühfamften Umwege. um einander nicht
begegnen und anreden zu müffen, Der Knabe

Checco hatte es Prisca verraten und zugleich die
Meinung abgegeben. daß der bel bi0|n10 auf dem

Feft der Schönfte fein würde. Dabei fo wunder
voll groß! Gerade fo groß wie die Signorina.
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über deren vermutliches Ausfehen im Koftüm er
- Rifotto a1 Zug-0 zubereitet- dem aus der

im übrigen entfchieden geringere Erwartungen Trattorie ein am Spieß gebratenes fettes Zicklein
. hegte als die alte Jdealiftin- Signorina Rica, folgte. Checco hatte dringend zu Hühnern ge
Richtig! Signorina Rica. . . raten- fein Borfahlag war jedoch abgelehnt
Sie befuchte ebenfalls das Feft! Als römifche wordenF und fchließlich hatte er das Zicklein

Matrone, von Kopf bis zu Füßen in graue Ge- unter der Bedingung acceptiertf daß es fehr fett
webe gehüllt. Das erfte Ballkleid aus rofigem und fehr groß fein müßte- wo möglich kein Zick
Tarlatan hatte feinerzeit die junge hübfche Ge- lein- fondern eine Ziege. Er hatte den Braten
heimratstochter nicht fo beglückt wie jetzt das perfönlich beforgt- genau befichtigt und fo lange
graue wollene Gewand„ das fi

e in helles Ent- mit der Wirtin fich herumgezankt- bis das Zick
zücken verfetzte. Ihre fonni e Vorfreude wurde lein ganz nach feinem Wunfch ausfiel. Auch
.nur dadurch getrübt- daß eter Paul nicht als hoffte er ftark auf die Abfchiedsftimmung- die

altrömifcher Senator erfcheinen konnte, denn er den Appetit gewiß beeinträchtigen würde, Der

mußte fchon vorher die Berliner Reife antreten, Knabe Checco kannte feine „Tedeschi“,
Uebrigens hätte Peter Paul feine wallenden „Den Wein werden fi

e aber bis auf den

Künftlerlocken zum Opfer bringen müffen. Denn letzten Tropfen austrinkemU fchloß er- etwas
die alten Römer trugen das Haupthaar kurz weniger freudig, feine Betrachtung, des Durfts
gefchoren. und Peter Paul wäre unter allen gedenkendy den auch Karl Steffens mit feinen
Umftänden nie anders als „echt" erfchienen- Landsleuten teilte.

felbft um den Preis diefes Abzeichens feines Priscas Rifotto war fublim- das Zicklein
ftolzen Berufes. k'o'ftlich gebraten- und Checcos Hoffnung wurde
Die Freunde überlegtem ob er die Reife zum Glück für feinen Glauben an die Gitte der

nicht auffchieben könnte. Aber mit gefchorenem Menfchheit nicht getäufcht: der Appetit der vier

Haar nach Berlin zu kommen und einer geftrengen war miferabel! Leider entwickelte Signor Carlo
Juri)- einem kunftoerftändigen Publikum und der einen felbft für ihn ausgezeichneten Durft, der
Nationalgalerie in folch verftiimmelter Geftalt als den Weinvorrat vertilgte, Es war noch dazu
der Maler des großen Bildes fich vorzuftellen -- Chianti gewefen!
nein- es ging wirklich nicht. Berlin rettete alfo Zur Bahn begleitete den Abreifenden Fräu
Peter Pauls ehrwürdige Locken. lein Friederike allein. Prisca hatte den ganzen
Steffens hielt Wort und forgte für Priscas Tag nur den einen Gedanken: wie wird er

Koftüm. deffen drei Farben: Tiefblau- ein ganz zurückkehren?
dunkles und ein ganz lichtes Bioletti prächti zu- Daran dachte auch Fräulein Friederike, und
fammen ftimmten, Nun Fräulein Friederi e fie fi

e

tröftete fich in ihrer betrübten Stimmung immer

begleitete. freute fich auch Priscai ihren glücklichen von neuem mit der leuchtenden Vorftellung diefer
Stern preifend- der fi

e das überhaupt erfte Feft Rückkehr als preis ekrönter Triumphator, Als
ihres Lebens in Rom feiern ließ und in einer fo fi

e vom Bahnhof am, begab fi
e

fich direkt zu

außer ewöhnlich künftlerifchen Weife. Prisca. um ihr zu erzählen, wie fi
e

fich unter

E
iie der glänzende Tag erfchiem kam eine wegs den Empfang bei der Rückkehr Peter

gar trübe Stunde: Peter Pauls Abreife! Fräu- Pauls ausgedacht hätte. Es mußte fehr feierlich
lein Friedrike packte für ihn ein und

vergaß
werden.

nichts, was den Reifenden im kalten Nor en Fiir die Gäfte des Gartenfeftes war die Er
vor dem E *eren fchützen konnte. das wärmfte wägun beruhigend daß man zu diefer Jahres
Unterzeug„ ie

*

wärmften Socken- eine Magen- zeit fi
Z in Rom nicht zu forgen brauchte: wird

binde aus Flanell- eine Flafche Cognac und als das Wetter auch fchön fein? Jin Mai war es
Krönung all diefer Mittel gegen Tod durch Gr: eben fchön! Selbft das ängftlichfte Gemüt brauchte
kältung der eigenhändig geftrickte, lange und keinen Regenhimmel- kein aufziehendes Gewitter
breite Shawl aus ftärkfter Wolle! Diefen grauen keinen Hagelfchlag zu fürchten. Niemand küm

Gegenftand bereits in Bozen anzulegen, mußte merte fich um den Barometer, was dem Leben
der Aermfte feierlich geloben, Für die Eifeskälte ein wundervolles Gefühl von Ruhe und Sicherheit
auf dem Brennerpaß erhielt er noch eine extra gab. Mochte es in der Welt zugehenf wie es
Reifedecke aufgeladen. wollte - in Rom blieb das Wetter fchön!
Wenn Peter Paul damals gedacht hättet als Und fchön- fommerlich leuchtend und fommer

er vor vierzig Jahren mit der Poft über den lich warm war es auch an diefem erften Mai.
Brenner fuhr und in dem berühmten Wirtshaus Uni fechs Uhr follte das Feft beginnen, um bis
zum Elefanten in Brixen übernachtetß wenn er tief in die Nacht hinein zu dauern. Fackeln und
damals gedacht hätte- daß er dereinft mit diefer Pechfeuer würden Garten und Park erleuchtem
ekligen Eifenbahn zurückfahren würde! Es war überdies war gerade Vollmond. Auf einer Wiefe
nur wenigftens gut- daß er fchnell hinüberkam fanden hellenifche Spiele ftatt- auf der Terraffe
und ebenfo fchnell wieder hier fein konnte! und den Rafenplätzen vor dem Haufe waren
Den letzten Abend verbrachten die vier Freunde Speifebetten aufgeftellt. Wer alfo anz „alt

vor Priscas Atelier. Prisca hatte für ein kleines römifch“ fein wollte. der konnte nach er Antike

Feftmahl geforgt und
-
nach Checcos Rezept foupieren, Für die weniger hellenifch Gefinnten
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gab es ein Büffett in der Billa. So lautete in
großen Umriffen das Programm.
. Schon mittags begann auf dem Hügel vor
der

Porta
del Popolo das Koftümieren. denn

Fräu ein Friederike wollte fowohl an Priscas
jungem Leibe wie an ihrem eignen Gewande jede

Falte antik haben. und: „Ums Himmels willen
kein Unterkleid! Nicht einen einzi en Rock! Nur
Tricots. Die Alten trugen ni t einmal das.
Aber - Tricots müffen wir nehmen.“
Nachdem dies gefchehen und die Sandalen an

gelegt worden. wurde Prisca in den indige
blauen Stoff gehüllt. Ießt war der Anftand
gewahrt. und jetzt wurde Steffens gerufen. unter

deffen artiftifcher Leitung Fräulein Friederike eine
Stunde und länger an Priscas fchlanker. hoher
Geftalt drapierte. fteckte und nähte. mühfam Boll

brachtes wieder aufriß. um von neuem zu dra
pieren. zu nähen. zu ftecken. bis der Meifter und

fi
e

felbft ihr Werk loben konnten. Nach diefem
fchwierigen kam der erfreuliche Teil der Arbeit;
Priscas prächtiges Haar wurde aufgelöft. wie
ein goldiger Mantel um fi

e gebreitet und der blaß
violette Malvenkranz aufgefetzt. Fräulein Friede
rike fchrie laut auf. fo wunderfchön fand fi

e die

..garftige" Prisca, Steffens fagte kein Wort.
aber er betrachtete die feierlich Gefchmückte mit
einem langen. ftaunenden Blick. als wäre fi

e ihm
eine Fremde geworden.
Als Prisca fich endlich im Spiegel anfah.

wurde fi
e ganz bleich. fo betroffen machte fi
e ihr

eigner Anblick. Gleich
darm?

faßte fi
e

fich. fchob
alles auf das prachtvolle ndigoblau und den

poetifchen Malvenkranz. Aber - hätte ihr Vater

fi
e

heute fehen können!

Natürlich hatten fich fämtliche Modelle der

Kolonie verfammelt. um die Koftümierten zu
fehen. Der Knabe Checco war ftolz auf feine
Signorina. die auch den Beifall der andern fand.
Auch Fräulein Friederike als würdige Matrone
wurde mit jubelnden Eooioas begrüßt. welche
Huldigun fi

e

fich mit wahrhaft antiker Ruhe ge

fallen lt
e
?,

Sie hätte die Mutter der Graccheu
vorftellen können. wenn auch

- wie fi
e Prisca

fpäter eingeftand - ihre großartige Haltung
etwas gezwungen war und fi

e

fich ohne Unter

gewänder troß des dicken Wollftoffes. der fi
e

vom Scheitel bis zur Sohle umwallte. faft zu
Tode fchämte. Aber:

„Ich konnte doch unmöglich anders gehen als

in Tricots! Es wäre doch fonft gar zu unecht
gewefen! Welch Glück. daß ic

h den allerdickften

Stoff genommen hatte und mein Koftüm ein

Mantelgewand war. Meinen Schleier hätte ic
h

am lieb-"ten vors Geficht gezogen. fo fchämte ic
h

mich. Auch daß Peter Paul mich nicht fah. war
mir lieb. es wäre mir gar zu genierlich gewefen."
Etwas fchwer fiel es ihr. den Pompadour zu

Haufe zu laffen.
Priscas jungen Siegfried bekam kein Auge

zu fehen. Aber Checco erzählte Wunderdinge
von feinem Koftüm: nichts als Fell und fo was!

Auch auf dem Wege zur Billa erregte Prisca
Auffehen. Viele Leute blieben ftehen. einige

Herren riefen ihr mit echt römifcher Gentilezza
Komplimente in den Wagen. und ihr Haar er
regte fogar das laute Entzücken der Frauen.
Prisca empfand. was je zu fühlen fi

e

nicht für
möglich gehalten hatte. aber banale Eitelkeit war
es nicht. Es war ein heißes. unnennbares Ge
fühl von tiller Ergriffenheit. eine faft feierliche
Lebensfreu e: fi

e war wirklich nicht häßlich!
Ihr erfter Gedanke bei diefer ihr fo ganz

fremden Empfindung hatte ihrem Vater gegolten-' fonderbar. daß fi
e gleich darauf eines andern

Mannes gedenken mußte. der ausfah. wie fi
e

fich

ihren Vater oorftellte. als er jung und mit ihrer
fchönen Mutter ftrahlend glücklich gewefen. Denn-

fo recht wie ein Siegfried
- wie ein Sieger

des Lebens mußte Iofef Auzinger einmal aus
gefehen haben.

Schöne Knaben empfingen die Gäfte am

Eingang. der in einen Triumphbogen umgewan
delt war. Eine Architektur aus lauter Rofen
wuchs aus dem Boden. Die Knaben trugen ver
goldete Körbe mit Kränzen und bunten oder

oldnen Bändern. Ieder Gaft. der unbekränzt
am. erhielt ein Gewinde oder ein Stirnband.
Eine Schar von Hausfklaven und Frei

gelaffenen jeden Alters und aller Nationen er
wartete die Geladenen. die auf einer feftlichen
Bahn in die Gärten geführt wurden. Der Weg
war mit Goldfand und Rofen beftreut. und zu
beiden Seiten erhoben fich hohe vergoldete Stäbe.

durch Rofenketten miteinander verbunden.

_Viele der vornehmen Römer-innen kamen in

Sänften. von einem Schwarm von Sklavinnen.
Frei elaffenen und Klienten begleitet.
Einige Ritter und Vertreter der altrömifchen -

Ingend erfchienen fogar in der Biga. dem alt

römifchen Zweigefpann. Iede befonders pracht
volle Erfcheinung. jede Schönheit wurde von dem

Publikum. das die Straße vor der Billa anfüllte.
mit braufendem Jubel begrüßt. und der pracht
vollen Erfcheinungen. der ftrahlenden Schönheiten
waren eine folche Menge. daß der Jubel nie

aufhörte.
Auf dem Feftplatz. einer Wiefe. die ein bunter

Rand von feuerfarbenen Lilien einfa te. wurden
die Gäfte von dem Dominus und er Domina

bewillkommt. Diefe letztere trug ein fchleppendes
Mantelkleid aus dunkler. faft fchwärzlicher Pur
purwolle und um die Stirn einen Kranz weißer
Tazetten. Unter- und Obergewand waren mit

großen Rubinen umfäumt.
Zunächft waren alle von der Erfcheinung der

Wirtin enttäufcht. dann ebenfo entzückt; nie war
die fchöne Frau fo fchön gewefen! Aber man hatte
etwas unerhört Glanzoolles erwartet und fah fich
plötzlich diefer faft düfteren Majeftät gegenüber.
Als Prisca die Fürftin von fern be rüßte.

traf fi
e ein fragender Blick. der ihr fagte. a
ß

fi
e

nicht erkannt worden war. Plötzlich ging der

zerftreute und gleichgültige Ausdruck i
n Ueber
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rafchung und Staunen über. aber ebenfo plötzlich
wendete fie fich ab. um einer englifchen Königs

tochter ent egen zu gehen. Während des ganzen

Verlaufs es Feftes fand Prisca dann keine
Gelegenheit mehr. fich der Purpurgekleideten zu
nähern.
Was doch Farbe und Faltenwurf ausmachten!

Alle diefe edlen Menfchengeftalten gekleidet. wie
auf dem nämlichen Boden ihre Vorfahren einft
nials gekleidet waren! Und das antike Rom wie
in Abgründe verfunken. wie unter Afchenregen
. begraben!
Und die Farben. die lebensfreudigen leuch

tenden Farben! Rot. Gelb. Blau. Violett in
allen Tönen unter diefem Himmel. in diefer Luft.
auf diefen Blumenwiefen. diefen Blütendickichten.
in diefen Laubgängen . . .

Prisca ging umher wie im Traum. wie in
ftiller Verzückung. Daß die Menfchen fo fchön
fein konnten. daß die Welt fo fchön war! Sie
wurde oft angefprochen. man fagte ihr freundliche
und anmutige Dinge; fi

e antwortete nur mit einem
ftrahlenden Blick. einem glanzvollen

Lächeln.

Sie
mußte an alle die Gebilde denken. von euen ihr
armer Vater ihr fo oft vorphantafiert hatte. die
er in feiner Seele getragen. aber niemals auf der
Leinwand hatte verkörpern können. Hier waren
jene Vifionen eines Künftlergeiftes leuchtende

Wirklichkeit geworden.
Das gute Fräulein Friederike hielt fich dicht

an Priscas Seite und würde fich im fiebenten
Himmel befunden haben. wenn auch Peter Paul
die Herrlichkeit hätte fehen können. Aber auch fo

war fi
e

noch feli genug und hörte nicht auf_ zu
ftaunen und vor ntzücken laut zu ftöhnen. wenn
die Worte nicht mehr ausreichten. Prisca er
ividerte auf alles: ..Ich höre Ihnen gar nicht
zu. aber fprecheu Sie nur. fprechen Sie nur! Es

if
t

zu fchön. ic
h bin zu glücklich!“

Sie begegneten dem jungen Siegfried. Er
war als Germane gekommen. hatte den Pelz eines
mächtigen Bären umgeworfen. die Stirn

Üeftlichmit Eichenlaub bekränzt. Er überragte a e um
Haupteslänge. und die zierlichen Römer wichen
ihm fchier erfchrocken aus. Dafür fchauteu alle
Frauen auf ihn. Aber er ging dahin. als

fchritteer durch einen deutfchen Urwald. ebenfo un eküm
mert um die einen. welche ihn mit Mißtrauen.
als um die andern. die ihn mit unverhohlener
Bewunderung anfahen. Als er die beiden be
kannten Frauen erblickte. fchien er unentfchloffen.

, ob er fich ihnen anfchließen und fi
e als ihr

Ritter begleiten folle oder nicht. Er fah Prisca
an. die ihn mit ihrem glücklichen Lächeln. ihren
ftrahlenden Augen ftumm grüßte. Ohne den

Gruß zu erwidern. ging er vorüber.
Fräulein Friederike war empört: ..Da fehen

Sie es wieder! Auf der anzen weiten Welt
kann nur ein Deutfcher fi
ch

fo barbarifch he

nehmen. Wie wundervoll höflich find dagegen
diefe Römer! Und fi
e kennen uns nicht einmal.

Ich verfichere Sie. manchmal fchänie ic
h

mich.

von dort drüben zu fein. Wir find doch zn
grobe Leute!“

Prisca antwortete nicht. Ihr Lächeln war
feit der Begegnung wo möglich noch glücklicher.

ihr Blick noch glänzender geworden. Ietzt wußte
fie's: er war eiferfüchtig. er hatte fi

e gern. er !i

Wenn Prisca. dank Karl Steffens. jetzt auch
beinahe fchon wie ein Mann malte. fo war fie

doch im Herzen ganz ein Frauenzimmer geblieben- dem Himmel fe
i Dank! Wie es erft fein

mußte. alle diefe Herrlichkeiten zu erleben und
dabei zu wiffen. daß man heimlich gern ehabt.
heimlich geliebt wird. vielleicht leidenfcha tlich ge
liebt _ Pricsa wagte nicht. diefen edanken

auszudenken.
Dann ging die Sonne unter." und nun erft

war es recht eigentlich eine Herrlichkeit ohne
gleichen. Gelbe und purpurne Himmelsgluten
die Rafenplätze überfchwemmend. Blumen und

Dickichte durchfunkelnd. in die düftern Stein
eichenwölbungen eindringend und darin wie ein

blutiges Flammenfpiel gaukelnd! Und all der

Glanz ausgegoffen über das bunte Gewühl der

fchönen Kinder der Welt und der feftlicheu
Lebensfreude.
Den bekränzten Germanen erhlickten die beiden

Frauen nicht wieder. Aber als die Gluten des

Sonnenuntergangs verblaßten. als in dem fchnell
hereinbrechenden Zwielicht auch die Menfchen im
Garten großen. märchenhaften Blumen glichen.
da fah Prisca einen andern Bekannten. Don
Benedetto.
Als wäre er heimlich herbeigefchlichen. ftand

er plötzlich in dem mächtigen Schatten eines Lor
heerganges und fpähte hinüber nach diefem
Bacchanal des Lebens. fchaute regungslos auf
eine hohe Frauengeftalt. die fich mit der Miene
eines Marmorbildes huldigen ließ. Der junge
Priefter war fo verfunken m Anfchauen. daß er

Prisca. die dicht an ihm vorbeiging. gar nicht
bemerkte. Sie ah.in fein Geficht und mußte ge
waltfain einen

t

uffchrei erfticken. Nie. niemals
hatte fi

e einen folchen Ausdruck von Leiden und*

Oual. von Verlangen und Sehnfucht gefehen.
Es war wie das Antlitz eines in ewiger Nacht
Lebenden. der den Tagfucht. eines Sterbenden.
vor dem das wonnigfte Dafein ausgebreitet liegt.
und der feine ewige Seli keit hingehen würde für
eine Stunde des Glücks. uch das wußte fi

e plötz

lich: diefer junge. dem Tod verfallene Mann
liebte die Fürftin. die fchöne Frau feines Bruders!

man.

[tar] 8tetien8 stellt aus.

Es war ftärker als er und - auch Karl
Steffens befuchte das Gartenfeft der Romanoivski.
Um nicht erkannt zu werden. kam er erft nach
Anhruch der Dunkelheit. Ueberdies hatte er fich
einen Bart angeklebt. und der tief herahfallende
Helmfchirm eines attifchen Kriegers verdeckte einen
Teil feines Gefichts.
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Die Pechpfannen wurden entzündet. und die
als Hausfklaven koftümierten Diener brachten
brennende Fackeln. die fie an hohen blumenumwun
denen Haltern befeftigteii. Dann fanden auf der
Wiefe „hellenifche Spiele" ftatt. bei denen die
Blüte der vornehmen römifchen Ingend den Speer
und den Diskus warf. Ein Tanz von Bacchanten
bildete den Schluß des laut bejubelten Schaufpiels.

welchem beim Glanz des über den Albanerbergen
aufgehenden Vollmonds das Shmpofion folgte.
Es war na dem Mahl. daß Steffens die

Fürftin fah. fett jener andern Vollmondnacht
unter den Ehpreffen der Villa Falconieii zum
erftenmal ganz ohne Zeugen. Er befand fich
allein an einer einfamen Stelle und plötzlich fah
er fie langfam daherkommen. gerade auf ihn zu.
Und nirgends ein Menfch. nur er und fie! Da
packte es ihn wie ein Dämon.
Er riß fich den Bart von den Wangen. den

Helm vom Kopf und trat ihr in den Weg. Sie
'

erkannte ihn fogleich und wich ihm nicht aus. Sie
blieb fogar ftehen und redete ihn an.

..Wir fahen uns lange nicht. Wie geht's
Ihnen?“
Sie fprach. wie eine große Dame mit jemand

fpricht. den fi
e anreden und gegen den fi
e höf

lich fein muß. Daß fi
e ihn jeden Nachmittag bei

der Korfofahrt gefehen. ignorierte fi
e in fou

veräner Weife. Und daß diefe Frau. die ganz
Würde und Hoheit war. jemals nicht Weltdame
und Fürftin gewefen. fchien Steffens in diefem
Augenblick ein bloßes Hirngefpinft zu fein., eine

feiner vielen unfinnigen Phantafien.
Aber wunderbar. wie gelaffen er blieb. mit

welcher Ruhe er der fchönen Frau erwidern
konnte; ..Wir fahen uns lange nicht.“
..Und wie geht es Ihnen?“ wiederholte fi

e

ihre Frage.
.,Gut. Ich danke Ihnen.“
„Arbeiten Sie?"
„Ich begann eine Arbeit."
..Warum hört inan niemals von Ihnen? Sie

müffen doch längft ein berühmter Mann fein?“
..Das bin ic

h eben nicht."
..Ich hielt Sie für genial.“
..O. Durchlaucht hielten mich für genial?“
„Und kein Menfch weiß etwas von Ihnen?“
..Ich bedaure. Durchlaucht fo fchwer enttäufcht

zu haben."
,.Das haben Sie in der That. Stellen Sie

doch endlich einmal aus."

_ „Vielleicht thue ic
h das. wenn die Arbeit.

die ic
h eben begonnen habe. fertig ift.“

..Wollen Sie fo lange warten? Stellen Sie
früher aus. Ietzt gleich“

..Jetzt gleich?“

..Jetzt find noch die Fremden in Rom.“

..Ich habe nichts. was ic
h

ausftellen könnte.“
Einen Augenblick fchwieg die Fürftin. zau

derte fie; nur einen Augenblick.
..Stellen Sie doch Ihre Gruppe aus. die

,Tochter der Semiramis-.t'

..Durchlaiicht raten mir. fi
e auszuftellen ?
“

..Gewiß.“
,.Dnrchlaucht würden mir die Ausftellung der

Gruppe nicht verbieten?"

„Ich habe nicht das Recht. Ihnen etwas zu
verbieten. Die Gruppe if

t Ihr Werk.“

flbf..Vielleicht

verbiete ic
h die Ausftellung mir

e t.“

..So fcheint es. Sonft würden Sie längft
ausgeftellt haben. würden längft ein berühmter
Mann fein. Bitte. verbieten Sie fich fo etwas
nicht mehr." z

..Darum bitten mich Durchlaucht?"

..Wie Sie hörten.“

..In Rom foll ic
h

ausftellen?“
..Gerade in Rom. Ich wünfche es fehr."
..Das fagen Sie. wo Sie doch wiffen. . ,

“

Mit einer leifen Gebärde der Ungeduld unter
brach fi

e ihn: .

..Ich wiederhole Ihnen: ic
h

wünfche. daß
Sie meinetwillen keine Rückficht nehmen. Ich
wünfche. daß Sie die Gruppe ausftellen. und
das gleich."

„Fürftinl“
..Leben Sie wohl.“
Sie grüßte vornehm und fetzte ihren Weg

fort. um nach wenigen Schritten von neuem um

ringt zu fein und fich huldigen zu laffen.
Am Mor en nach dem Feft erhielt Prisca

durch ein Mo ell einen Gruß von Steffens und
die Botfchaft: er wäre bereits i

n aller Frühe
zu Fuß über Tivoli nach Subiaco. komme jedoch

in einigen Tagen zurück. Daß auch er in der
Villa Romanowski gewefen. hatte felbft der junge
Fraseataner nicht ausfpioniert.

Nach fechs Tagen kehrte Steffens wieder.

fonnverbrannt und mit einer Frifche in feinem
Wefen. die ihn förmlich verjüngte. Man fagte
ihm. ein junger Geiftlicher hätte ihn fprecheii

ivollen. er wäre fchon zweimal dagewefen und

würde heute Nachmittag wiederkommen.
Als er von einem vergeblichen Gang hinüber

zu Prisca. die mit Fräulein Friedrike ausgegangen
war. zurückkehrte. fand er vor der Hansthür
den geiftlichen Herrn feiner wartend.

Steffens hätte den Priefter am liebften gar

nicht eintreten laffen. fvndern ihn draußen ab

gefertigt. Aber fein Kopf intereffierte ihn fo

gleich. Es hätte fich ein herrlicher heiliger An
tonius von Padua daraus machen laffen: ein An
tonius nach lan er. fchwerer Pöniteiiz. in einer
der graufamen uße folgenden Verzückiing. ein

heiliger Antonius in tieffter Ermattuiig. der in

der nächften Stunde fterbeii konnte. um fodann
von Engelfcharen emporgehoben zu werden.

Der Aermfte mußte das Fieber haben! Aus

Furcht. der Kranke könnte vor feiner Thür zu
fammenbrechen. ließ Steffens ihn eintreten und

brachte ihm einen Stuhl. den einzigen. etwas
bequemen. den er befaß. Auch fragte er. ob er

ihm eine Stärkung bringen dürfe. Er hätte
Marfala im Haufe. oder Wermut mit Ehinin
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wäre dem geiftlichen Herrn vielleicht lieber?
Der heiljame Trank könnte fogleich befchafft
werden.

..Weil ic
h etwas bleich ausfehe? Mir if
t

durchaus wohl. Ich danke Ihnen.“
Dabei fah er Steffens fteif ins Geficht.
Alfo das war der Mann. .den fi

e - -
Er hatte es freilich fchwer genug büffen müffen.
Büßen? Was für eine Buße war das. und wo

für büßte diefer Menfch? Seine. Benedettos

Buße war eine ganz andre. Sie währte Tag
und Nacht und hatte begonnen in dem Augenblick.
- da er fi

e

zum erften Male gefehen. Und nicht
einmal. daß feine Hand die ihre berührt. während

fi
e

fich von diefem Menfchen hatte küffen laffen.
Aber auch fi

e würde die Schuld büßen.
Er hatte fi

e vorbereitet. die Buße auf fich zu
nehmen; ganz allmählich. langfam. langfam. Mit
Kleiiiem hatte er begonnen. dann Größeres ver

langend. bis er endlich das Größte von ihr würde

fordern
können. Wie er diefe ftolze. fchuldbela

ene Seele gedemütigt. wie er über fi
e Gewalt

gewonnen_ hatte!
Um fi

e feinem Willen unterthan zu machen.
hatte er fo lange gelebt

- todkrank wie er war.
Nun fi

e ihm unterthan geworden. durfte er

jterben; fein Lebenswerk war gethan.
..Sie wünfchen von mir?“

Zum zweitenmal mußte Steffens an den

Priefter. der abwefenden Geiftes ihn anblickte.
diefe Frage thun. Erft jetzt gab er Antwort.
..Die Fürftin Romanowska jagte mir. fi

e

hätte mit Ihnen gefprochen.“
..Worüber?“
..Ueber die Ausftellung Ihrer Gruppe.“
..Das jagte fi

e Ihnen?“
..Ich bin der Beichtvater der Fürftin.“
Ein langes Schweigen entftaud. Steffens

mußte fich faffen. bevor er den Priefter wieder

anzufehen vermochte. ..Die Fürftin fprach aller

dßngs
mit mir über die Ausftellung des Werkes.

a er -“
..Die Fürftin wünfcht diefelbe dringend. Ich

komme in ihrem Auftrag. um Ihnen ihren Wunfch
zu wiederholen.“
..Wenn Sie mir nur erklären könnten. . .

“

„Nichts, Ich jagte Ihnen ja
.

daß ic
h der

Beichtvater Ihrer Durchlaucht fei.“
Wieder ein Schweigen. Dann erkundigte fich

Steffens: ..Weiß der Fürft von diefem Wunfch
feiner Gemahlin?“
. ..Was kümmert Sie das? Oder follten Sie
etwa befürchten

-“
Und unwillkürlich fah Don Benedetto auf

des Künftlers verftümmelte rechte Hand. Steffens
folgte dem Blick und erwiderte fehr ruhig: ..Sie
meinen. ic

h

befürchte. der Fürft könnte mir nicht
nur einen zweiten Finger. fondern gleich die
ganze rechte Hand zu Schanden fchießen?“
..Ich meine nichts. Ich frage Sie.“
..Nun denn. mich kümmert es nicht im min

deften. ob der Fürft den Wunfch feiner Frau

kennt oder nicht. Der Wunfch der Fürftin if
t

mir genügend.“

..Alfo werden Sie ausftellen?“
Noch einmal brach Steffens in den Ruf aus:

..Könnte ic
h mir die Sache nur erklären!“

..Werden Sie ausftellen?“

..Sind Sie beauftragt. meine Entfcheidung
einzuholen ?“ .

..Meinen Auftrag habe ic
h

ausgerichtet. Uebri

gens würde die Fürftin Ihre Entfcheidung ja

wohl erfahren.“
„Ja
..Befindet fich die Gruppe hinter jenem Vor

hang?“

..Wünfchen Sie diefelbe zu fehen?“

..Nein. nein! O nein!“
Er wehrte angftvoll ab und erhob fich mit

Anftrengung.

..Bleiben Sie doch. Wenn Sie die Gruppe
nicht fehen wollen

--

fi
e foll Ihnen ein ver

fchleiertes Bild bleiben. Sie müffen fich erft etwas
erholen. bevor ic

h Sie fortlaffen darf.“
..Ich jagte Ihnen fchon. ic

h bin nicht krank.
Leben Sie wohl. mein Herr.“
..Sie haben doch einen Wagen?“
„Ich kam zu Fuß.“
..Es ift heiß. und -“
..Ich danke. Der Herr fe

i mit Ihnen.“
Er ging davon. Steffens fchrieb an Prisca

ein kurzes Billet: Er hätte fi
e vorhin aufgefucht

und nicht gefunden. er würde gegen Abend

wiederkomnien. da er etwas mit ihr zu befprechen
hätte. nur mit ihr! Sie möchte ihn alfo erwarten.

Nachdem er das Billet abgefchickt hatte. verfchloß
er feine Thür und zog den Vorhang auseinander. . .

,l
e
s Steffens fpäter bei Prisca eintrat. fagte

er i r:
..Ich befuchte heimlich das Gartenfeft. und

ic
h

denke. es war meine letzte Schwäche. Die
Fürftin fprach mit mir. Ich hätte nicht für
möglich gehalten. daß ic

h

ihr gegenüber ftehen.

fi
e wieder hören und dabei fo ruhig bleiben
könnte; ic

h

verfichere Sie. ganz ruhig. Viele
Jahre. die beften meines Lebens. war ic

h krank

an meiner Leidenfchaft für diefe Frau. So
fchiver krank. daß auch der Künftler in mir nicht
lebensfähig war -- von dem Menfchen rede ich
nicht. auf den kommt es nicht an! Seit einiger
Zeit arbeite ic

h

wieder. ic
h arbeite nicht nur.

fondern - was mehr ift - ici) freue mich meiner
Arbeit! Gehe ic

h abends zu Bett. fo denke ich:
morgen wirft du arbeiten - wäre es doch nur
bald morgen! Und ftehe ic

h

früh auf. fo denke
ich: heute wirft du arbeiten. Wäre der Tag
doch nur recht lang! Diefe Arbeitsluft. die mich
wieder zu einem lebenden Wefen macht. und vor
einigen Tagen meine große. innere Ruhe jener

Frau gegenüber. find fichere Anzeichen. daß ic
h

endlich. endlich von meinem Wahnwitz geiiaß.

Wahrfcheinlich wird noch einmal die Zeit kommen.
wo ic

h gar nicht mehr begreife. wie ic
h jemals

krank fein konnte. und warum.
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Prisca reichte ihm ftumm die Hand. die

Steffens. ebenfalls fchweigend. einige Augenblicke
in der feinen behielt. Dann fuhr er fort:
..Das Befchämende und Demütigende bei diefer

guten Sache if
t

nur. daß ic
h

fi
e

nicht mir felbft
verdanke. fondern einem andern, Meine Ge

nefuiig verdanke ich Ihnen... Nein! Sie müffen
mir geftatten. Ihnen das auszufprechen. Ich
feige Ihnen ja nur das eine -* heute nur das
eine."
Er fchwieg und fah Prisca. die bleich ge

worden war. feft in die' Augen.
..Es eht von Ihnen folche Kraft und Ruhe

aus. fol e Lebensfreudigkeit und folcher Lebens
mut. Sie find herrlich gefund und teilen von

Ihrer Gefundheit andern fo verfchwenderifch mit- namentlich Kranken, Ich glaube. ic
h

fagte

Ihnen das fchon einmal. damals. als wir von
dem Feft auf dem Aventiii nach Haufe gingen.
Aber da ic

h in Ihrer gefegneten Gegenwart immer
von neuem das nämliche empfinde. fo muß ich es

Ihnen noch einmal fagen. Und ic
h

muß Ihnen
fagen. daß ich. als die Fürftin mit mir fprach.
plötzlich an Sie dachte. und das mit folcher
Stärke. als ob Sie neben mir ftänden. mir durch
Ihre bloße Gegenwart die friedliche Ruhe gehend.
mit der die Tragödie meines Lebens jetzt ab

fovloß.“ , . _ .

Endlich konnte Prisca reden. Aber fi
e that

es mit Anftrengung.

..Nein. nein. Sie überfchätzen mich und meinen

Einfluß auf Sie. Allen Menfchen gegenüber

habe ic
h nur meinen guten Willen. Und das

if
t

fo wenig. Ich fchäme mich oft. wenn ic
h

fehe.
wie man mich überfchätzt. Sie wurden durch
fich felbft gefund. und jetzt wird es fchön für
Sie werden! Sie werden arbeiten. werden glück
lich fein durch Ihre Freude an der Arbeit. gar
nicht davon zu reden. wie Schönes Sie -fchaffen
werden. Sie können fich nicht vorftellen. wie

ic
h

mich freue! Aber danken dürfen Sie mir nie'
wieder. wo Sie doch recht gut wiffen. wie dankbar

ic
h Ihnen fein muß.“

„Dafür. daß Sie mit meiner Hilfe unverkänf
liche Bilder malen?“
Prisca lachte. Es war ihr altes fonniges

Lachen. bei dem man unwillkürlich an Feld und

Wiefe. an leuchtenden Himmel. Lerchengefang und
weiten Horizont erinnert wurde.

..Darum find meine Bilder doch gut. Biel

niehr. fi
e find beffer als früher.“

..Trotzdem giebt es einen Menfchen. der Sie
vor mir gewarnt hat.“
Prisca wollte hell auflachen. aber fi

e ver

mochte es nicht. Sie ward plötzlich ernft. traurig.
Leife fagte 'ie: ..Er meinte es gut mit mir."
..Sie hätten vielleicht beffer gethan. auf ihn

zu hören.“ .

..Ich hörte auf Sie.“ lautete die einfache Er
widerung.

Steffens ftand auf und ging langfam durch
Atelier. Es wurde dunkel. aber er bat
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das

an dem breiten Fenfter. blickte hinaus in die pur
purnen Schatten und wartete geduldig. was er

ihr noch zu fagen habe. Wenn es nur nicht
jenes - jenes eine war!
..Sie vertrauen mir.“ begann er nach einer

Weile. ..und wie fehr ic
h

Ihnen vertraue. will

ic
h

Ihnen beweifen. Sie mögen darüber ent
fcheiden. ob meine Gruppe ausgeftellt werden fol(
oder nicht.“ .

Ueberrafcht wandte Prisca ihm ihr Geficht
zu; aber fi

e konnte feine Züge nicht mehr er
kennen.

..Sie denken daran. _die Gruppe auszuftellen?“
Faft fröhlich rief er:

'

..Sehen Sie jetzt. daß

ic
h gefund bin? . . . Ia. ic
h denke daran. Aber

Sie follen entfcheiden.“
..Wie kann. wie darf ic

h das ?“

..Wenn ic
h Sie darum bitte!“

..Und wo wollen Sie ausftellen? Zuerft in

München oder in Berlin?“

..Zuerft hier.“
Prisca that einen leifen Ausruf. Sie wieder

holte mechanifch: .

..Zuerft in Rom.. . Aber in Rom' lebt die
Fürftin Romanowska."

-

..Run ja."
„Aus Rückficht für die Fürftin ftellten Sie
Ihre Gruppe bisher niäjt aus."
..Diefe Rückficht fällt jetzt fort."
..Ich verftehe Sie nicht.“
..Die Fürftin felbft wünfcht die Ausftellung.“
„Sie fprach mit Ihnen darüber?“
..Sie teilte mir ihren Wunfch mit."
Prisca war ganz verftört. Alfo doch! Alfo

hatte es der Priefter doch erreicht! Aber was

bezweckte er damit? Eine Demütigung der ftolzen
Frau? Und daß fi

e felbft mit Steffens darüber
gefprochen. ihm diefen Wunfch perfönlich mit

geteilt hatte . , .

Sie fragte: ..Verftehen Sie die Fürftin?“
..Nein. Oder vielleicht doch.“
..Run?“
..Sie wird darüber erhaben fein und wünfcht

das zii zeigen.“

..Erhaben über alles Gerede?"

..Und über jede Erinnerung."

..Wenn Sie ausftellen. hier in Rom! Wenn
Sie einen großen Erfolg haben. keinen Sen
fationserfolg . . ."

'

„Pfui!"
..Sondern einen

folg . . .
"

f,

..Es kann nur von einem folchen die Rede
ein.“

..Wie Sie jetzt find. gefund und fchaffens
freudig. wärees für Sie ein großes Glück.“
Steffens rief erregt;

*

..Wie ic
h

jetzt. dank Ihnen. geworden bin.*

if
t ein großer künftlerifcher Erfolg für mich eine

echten künftlerifchen Er

Dafeinsfrage, Früher fragte ic
h

nicht“ danach.
aber jetzt. Ich bekenne Ihnen - aber nur

46
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Ihnen allein - jetzt lechze ich nach einem großen
Erfolg. Und ic

h

muß ihn hier haben. wo ic
h

meine tiefe Niederlage erlitten... Liebe Freundin.
diefer Erfolg. den ich beftimnit durch mein Werk
zu erringen hoffe. if

t für mich eine innere Not
wendigkeit. Verftehen Sie mich wohl. eine Not
wendigkeit.“

Prisca verftand ihn. Sie fagte daher: „Alfo
müffen Sie Ihr Werk ausftellen.“
Steffens rief: „Sie haben entfchieden.“
„Entfchieden hatten Sie fchon felb't. Aber

ic
h bin gern bereit. fiir diefe Entfchei ung die

Verantwortung auf mich zu nehmen.“
„Das fieht Ihnen gleich, Ihnen traue ic

h

alles zu. was gut und ftark ift.“
„Sie überfchätzen mich fchon wieder. Aber

jetzt ivollen wir vor allem zu Fräulein Friede
rike hinüber. ihr alles zu erzählen. Sie hat
diefe Freude redlich um Sie verdient. taufendmal
mehr als ich.“

:i
c

Es wurde die Ausftellung der „Tochter der
Semiramis“ von Karl Steffens angekündigt. Sie
follte noch im Mai ftattfinden in einem für diefen
Zweck g'ut geeigneten Raum an der Piazza del
Yopolo. Der Eintritt follte frei fein. und nach
einer Ausftellung von nur einer Woche das Werk
ins Ausland gefchickt werden. zunächft nach München.
Die römifche Gefellfchaft befaß glücklich wieder

einen neuen fenfationellen Stoff. der fehr bald
in den Salons andre Senfationen von der Tages
ordnung verdrängte. Manche der vornehmen
Fremden. die orientiert waren. fchoben deshalb
ihre Abreife auf. Iede Miene der Fürftin Ro
nianowska wurde ftreng kontrolliert. doch jede
Miene war kühl und hoheitsvoll. Sie zeigte fich
genau fo viel wie immer. erfchien bei fämtlichen
Gardenparties und Picknicks. wurde jeden Nach
'mittag bei der Korfofahrt gefehen und wohnte
den Rennen bei. Selbft die kühnfte Phantafie
fc'imtlicher heimlichen und öffentlichen Freunde
des Skandals konnte nicht ergründen. was in dem
Gemüt diefer Frau verging. Viele behaupteten
fogar. fi

e wüßte von der Ausftellung überhaupt

nichts. -

Aber der Fürft? Auch fein Geficht wurde

fcharf beobachtet; aber auch diefes verriet nicht
das mindefte; auch er enttäufchte die allgemeine
Erwartung. Es kam vor. daß man in irgend
einem Salon. im Cafe Aragno oder im Klub
über die Sache fprach. gerade wenn der Fürft
eintrat. Das Gefpräch brach dann bei feinem
Erfcheinen plößlich ab. doch ließ fich nicht einmal

konftatieren. ob er die jäh entftandene Paufe be
merkte. Iedenfalls beachtete er fi

e

nicht.
Was bedeutete das 'Z Alle Welt erinnerte fich

der Gefchichte jenes famofen Duells im Hain der
Egeria. und alle Welt war überzeugt. daß wieder
*etwas Famofes gefchehen wiirde. Aber was.
was? .

Steffens erhielt von dem Fürften in franzöfifcher
Sprache folgendes Billet:

..Mein Herr! Sollten Sie bei Ihrem Vorhaben
beharren und Ihre Gruppe wirklich ausftellen. fo

werde ich Sie nicht niederfchießen wie einen tollen
Hund, Ich werde Sie leben laffen. Ihnen jedoch
den Denkzettel erteilen. der Ihnen gebührt. Hüten
Sie fich. Gewarnt find Sie.“
Wäre Steffens noch irgendwie fchwankend ge

wefen. fo würde diefes Billet feinen Entfchluß
unwiderruflich gemacht haben, Niemand follte ihn

für feig halten dürfen. am wenigften diefer Fürft
Romanowski! Rückficht hatte er geübt. davon
war er nun nachdrücklich'entbunden worden. und

zwar von derjenigen Berfon. der er einzig und
allein diefe Rückficht fchuldig zu fein glaubte.

Natürlich erfuhr weder Prisca noch Fräulein
Friederike ein Wort von dem fürftlichen Schreiben.
Worin die Gefahr beftand. vor der er gewarnt
worden. ahnte Steffens nicht; aber gerade das
Unbekannte und Geheimnisvolle verfetzte ihn in
eine Erregung. daß er die Stunden zählte. die bis

zur Eröffnung feiner Ausftellung noch verfließen
mußten.
Am fünfundzwanzigften Mai fand diefe ftatt;

der Künftler war dabei nicht anwefend, 'Iedes
äußere Mittel. den Eindruck der Gruppe wirkungs
voll zu machen. war verfchinäht worden. Sie
ftand inmitten eines großen. vollkommen leeren

Gartenhaufes. das fein Licht nur durch die geöffnete
Thür empfing, Die Wände waren weiß getüncht.
Ein älterer Herr. der in feinem langen fchwarzen
Gehrock fehr würdig ausfah. vertrat den Künftler
und erteilte etwaigen Frageftellern die Auskunft.

daß die Gruppe unverkäuflich fei.
Als gegen e

lfUhr Prisca und Fräulein Friederike
kamen. mußten fi

e des Andrangs wegen eine Weile

auf dem Hof warten. ehe fi
e eintreten konnten.

Sie blieben ziemlich lange. weniger uni das

ihnen bekannte Kunftwerk zu betrachten. als viel

mehr um die Haltung des Publikums zu beobachten.
und beide Frauen enipfingen den Eindruck. daß
das Werk ihres Freundes eine ftarke Wirkung
ansübte.

„Jetzt hat er gefiegt. jetzt liegt das Leben vor

ihm. jetzt glaube ic
h an feinen neuen Menfchen.“

flüfterte Fräulein Friederike faft fchluchzend Prisca
zu. Und triumphierend fügte fi

e bei:

„Ich habe es ja immer gefagt! Karl Steffens

if
t ein Genie. Karl Steffens dringt durch - ge

rade wie Veter Paul.“
„Ia. ja! Ietzt if

t er gerettet.“ erwiderte

Prisca leife.
Auch fi

e fügte in Gedanken den Nachfatz
hinzu: Und zwar gerettet durch fich felbft- Gott

fe
i Dank!

Ieden Vormittag Schlag e
lf Uhr erfchien iin

Cafe Aragno Fürft Ronianowski. nahm ftehend
am Büffett ein Glas Marfala und einige Sand

wiches. grüßte Bekannte und Freunde. plauderte
mit diefem und jenem. Man trieb dabei Politik
und kritifierte. was es im Klub- und Gefellfchafts
leben gerade zn kritifieren gab. Auch an dem Vor
mittag des fünfnndzivanzigften Mai. an welchem
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*Steffens feine Ausftellung an der Piazza del

Popolo eröffnete. Schlag elf. erfchien am Büffett
des Cafe Aragno der Fürft. elegant. liebens
würdig. graziös. wie immer. mit feiner weichen.
liebkofenden Stimme Freunde und Bekannte be

grüßend und in gewohnter leichter Art von diefem
und jenem plaudernd.
Es konnte auffallen. daß an diefem Vormittag

die Konoerfation in der Nähe des Fürften etwas
nervös gefiihrt wurde. Alle. ausgenommen der

Fürft felbft. fprachen lauter als fonft. Plötzlich
trat eine feltfame Stille ein. in der jetzt nur die

wohllautende Stimme des Fürften vernommen
ward. Am Büffett lehnend und behaglich fein
Glas Marfala fchliirfend. fagte er:
..Ein deutfcher Künftler. ein gewiffer Karl

Steffens. ftellt heute ein Bildwerk aus. die .Tochter
der Semiramis“. Es fol( ein hervorragendes
Werk fein. das ic

h mir jedenfalls heute noch an

fehen werde, Sollte jemand fich einfallen laffen.
den Namen jenes Herrn mit demjenigen der

Fiirftin Romanowska in irgend welche Ver
bindung zu bringen oder nur in einem Atem

zu nennen. fo ftehe ic
h dem Betreffenden zur

Dispofition . .. Auf Wiederfehen heute abend
im Klub.“
Er leerte fein Glas. zahlte. grüßte und ging,

Auch nach feinem Fortgehen blieb es noch eine

ganze Weile ftill. und als dann das Gefpräch
wieder aufgenommen wurde. berührte es die ge

wöhnlichen Themen: Politik. Theater. Skandale.
aber des Skandals. der in aller Gedächtnis lebte.
wurde mit keinem Worte gedacht.
Am Nachmittag desfelben Tages hielt die

fürftliche Equipa e zur gewöhnlichen Zeit der

Korfofahrt vor er Villa. Die Fiirftin hatte
zwar eine leichte Migräne. aber fi

e wollte trotz
dem ausfahren. wie gewöhnlich in Begleitung

ihres Mannes. Und auch durchaus wie alle Tage

fuhr man zuerft auf den Pincio. wo die Militär
mufik fpielte und die Equipage auf der großen

Terraffe Halt machte. Sie ward fofort um
ringt. Aber_ auch hier war heute die Unter
haltung in der Nähe des Fürften etwas nervös.
enau wie am Vormittag am Büffett des Cafe

t ragno.

Nach dem kurzenAufenthalt- wurde die Fahrt
fortgefetzt. in die Nähe der Villa Borghefe. dann

zurück-über die Piazza del Popolo.
Dort befahl der Fürftxam erften Haufe links

zu halten,
Der Wagen hielt.

feiner Frau;
..Es if

t

hier die Ausftellung eines gewiffen
Karl Steffens. Dich intereffiert die Sache wohl
nicht. aber ic

h

möchte fi
e mir anfehen. Zn fünf

Minuten bin ic
h

zurück. Entfchuldige fo lange.“

..Beeile dich nicht."

..Jn fiinf Minuten!"
*

Viele gingen in. das Haus. die Ausftellun
zu befuchen; viele kannten die Equipage. fahen
den Fürften ausfteigen und hineingehen, Die

und der Fürft fagte zu

Fiirftin blieb unbeweglich im Sitz zurückgelehnt
und wartete auf die Rückkehr ihres Mannes. Sie

hatte nicht einmal einen Schleier vorgezogen!
Einige Blumenverkäufer kamen. und fi

e

kaufte ihnen

fämtliche weiße Blumen ab; es gab übrigens nur

noch weiße Rofen.
Dann lehnte fi

e

fich wieder zurück und

wartete.
Der Fürft betrat den Raum der Ausftellung.

welcher gedrängt voll war. Aber ihm wurde fo

gleich Platz gemacht. er ftand vor der Statue
und betrachtete fi

e eingehend. wie ein Kenner. ein

Kritiker das thut. Darauf ging er zu dem älteren
würdigen Herrn im fchwarzen Gehrock und fagte
mit lauter Stimme:

..Können Sie mir den Preis nennen?"

..Verzeihung Durchlaucht . , .
"

..Sie kennen mich ?“

..Fürft Romanowski."

..Ganz recht.“

..Die Gruppe if
t

nicht verkäuflich. Durch
laucht."
Unbeirrt durch diefe Antwort. zog der Fürft

fein Portefeuille. dem er ein Papier entnahm.
..Eine Anweifung auf zweinialhunderttaufend Lite.

Dafür wird die Gruppe gewiß verkäuflich fein.
Jedenfalls kaufe ich fie.“
..Verzeihung Durchlaucht. aber wirklich . , .

"

..Jedenfalls kaufe ic
h

fie."
Und er reichte die Aniveifung hin'. Der

würdige Herr war fo verwirrt. daß er das Papier
nahm und nur murmelte:

..Zweimalhunderttaufend Lire i“

..Und nun geben Sie acht. was ic
h mit meinem

Eigentum mache.“
Wieder nur die überwältigende Zahl:
..Zweimalhunderttaufend Uire . . ."
..Sie hörten. mit meinem Eigentum."
Ruhig trat der Fürft wieder zu der Marmor

gruppe. griff in die Brufttafche. zog einen Re
volver hervor. erhob blitzfchnell die Waffe nach
dem Haupte der Tochter der Semiramis. und ehe
jemand ihm in den Arm fallen konnte. fchoß er

feine Kugeln ab.
Das wunderfchöne. einem andern herrlichen

Geficht fo ähnliche Antlitz der jungen Königin
war zerfchmettert.
Die Fiirftin hatte nicht fiinf Minuten ge

wartet. als ihr Gatte zurückkehrte. in den Wagen

ftieg und die Fahrt fortgefetzt wurde.

Durch den Korfo zur Piazza d
i

Venezia. von
dort zur Piazza d

i

Spagna und dann noch ein
mal die ganze Tour: über den Pincio und die

Piazza del Popolo. wo vor dem Haufe. darin die
Ausftellung des deutfchen Künftlers war. ein_ Zu
fammenlauf ftattfand. nach deffen Urfache die

Herrfchaften im Wagen nicht fragten.
Wie der Fürft vormittags feinen Freunden ver

fprochen hatte. erfchien er abends im Klub. wo
es auffallend leer blieb. Die wenigen. welche
fich einfanden. waren gegen den Fürften fehr
höflich.
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Sine Xamiljentcagöäie.

Es war am Abend des Tages. an dem die
Ausftellung der ..Tochter der Semiramis“ poli

zeilich gefchloffen wurde. als der würdige Römer.
der die Befucher empfangen und dem der Fürft
die
.,Kanffumme“

eingehändigt hatte. den Befuch
eines Un ekannten erhielt.
Die Magd meldete einen Priefter. mit dem

Bemerken. der geiftliche Herr wünfchte den Herrn
Kavaliere - denn auch diefer ehrenwerte Mann
war römifcher Ritter - dringlich zu fprechen.
Er wurde in den Salon geführt. jenen in allen
Farben des Regenbogens prangenden Raum. den
in Rom jede fich felbft refpektierende. alfo bei

fich empfangende Familie aufzuweifen hat,
Beim Eintritt des Kavaliere erhob fich der

Fremde mit fichtlicher Mühe von feinem Stuhl:
„Entfchuldigen Sie. daß ic

h

mich fetzte. Aber ic
h

fühle mich etwas angegriffen.“
Er nahm auch fofort wieder Plaß. fank in

den Seffel zurück.
„Womit kann ic

h dienen?“

„Sie find doch der Herr. der fich heute in der
Ausftellung an der Piazza del Popolo befand?“
„Ich hatte die Ehre. den Künftler zu ver

treten."

..Ich möchte Sie erfuchen. mich trotz der
fpäten Stunde die Marmorgruppe fehen zu laffen.“
..Unmöglicle Die Ausftellung wurde polizei

lich gefchloffen."

„So befinden Sie fich nicht mehr in dem Be

fitz des _Schlüffels ?“

..Der Schlüffel liegt auf der Präfektur. Er
fahren Sie nicht von der Sache?"
„Ich hörte davon.“
,.Ein herrliches. ein unfterbliches Werk! Und

durch die Hand eines Barbaren zerftört.“
„Ich bin der Bruder des Fürften.“
Nach einer Paufe der Verlegenheit drückte der

Kavaliere fein lebhaftes Bedauern aus. dem Bruder
des Fürften fo freimütig feine Meinung geäußert
zu haben.

„Der Herr Fürft ift ein Fremder! Und dann
zweimalhunderttaufend Lire! Der Herr Fürft hat
bezahlt wie ein König. Daß der Künftler die
Anweifung zerriß. ein fürftliches Vermögen fozu

fa en auf die Straße warf - was wollen Sie?
Diefe Künftler find alle etwas verrückt. Befon
ders die Deutfchen!"
„Ich wiederhole meine Bitte. mich trotz aller

erfchwerenden Umftände das Werk fehen zu laffen."
„Es wird kaum gehen.“
„Aber es geht. Sie find auf der Präfektur doch

gewiß gut bekannt?"

„Ich habe dort einen Neffen."
„O dann! Nehmen Sie fogleich einen

Wagen. fahren Sie zur Präfektur und bringen
Sie den Schlüffel. .Ich erwarte Sie hier , . .
Sie werden Auslagen haben. Wollen Sie fo

gülig fein ?“ .

Der Herr Kavaliere war fo gütig. die hun
dert Lire in Gold für feine Auslagen zu nehmen.
verficherte nochmals. daß es fchwer. fehr fchwer
fein würde. den Schlüffel zu erhalten. daß er

fich indeffen
- da er auf der Präfektur einen

Neffen habe
- einer fchwachen Hoffnung hin

gebe. und_ daß der Fürft Romanowski ein außer
ordentlicher Herr wäre. Damit eilte er fort.
Nach einer kleinen Stunde war das fchwieri e

Werk beftens beforgt. der Schlüffel in der Taf e

des Herrn Kavaliere. der feinen Befucher auf
demfelben Platz fand. wo er ihn verlaffen.
„Es hat Mühe gekoftet. und nur durch meinen

Neffen war es überhaupt möglich. Aber ic
h

muß den Schlüffel noch heute wieder abliefern.“
„Bis fpäteftens in einer Stunde bringe ic

h

ihn zurück."
..Zurück? Ich begleite Sie ja.“
..Geben _Sie mir den Schlüffel. Ich kenne das

Haus und möchte das Werk allein betrachten."

h

..Es ift fchon Nacht. Sie werden nichts mehr

fe en."

„Ich dachte daran und nahm Kerzen mit.
Sie befinden fich in meinem Wagen.“

„Aber . . ."

„Sie können unbeforgt fein. Forttragen" kann
ic
h die Statue nicht... Beften Dank. Alfo in

einer Stunde.“
Er erhob fich mit Anftrengung und wäre bei

nahe wieder zurückgefunken. Erfchrocken fprang
der Kavaliere dem Kranken bei. jedoch wurde

feine Hilfe abgelehnt. .

„Ich befinde mich heute nicht ganz wohl. Die
frifche Luft wird mir gut thun. Nochmals meinen
beften Dank.“ _

..Und. nicht wahr. die kleine Gefälligkeit bleibt
unter uns?"
„Von mir wird niemand davon erfahren.“
„Es könnte für meinen Neffen fchlimme Folgen

haben. Wenn Sie geftatten. macht mein Neffe
Ihnen demnächft feinen Befuch.“
„In der Villa Romanowski . . . Ich danke

wirklich für Ihre Begleitung. Die Treppe ift fehr
bequem. Auf Wiederfehen in einer Stunde.“

Höchlichft verwundert über das Abenteuer be

gab fich der Herr Kavaliere in ein nahe gelegenes
Cafe. um einige Gläfer Wermut zu fchlürfen;

fi
e waren redlich verdient.

*

„Alle Fremden find Narren.“ meditierte der
ehrenwerte Mann. ..Ein Narr if

t

auch diefer
Herr. der fich mitten in der Nacht eine zer
trümmerte Statue anfehen will. Und ein Narr

if
t der Fürft mit feinen zweimalhunderttaufend

Lire. Aber der größte Narr ift doch der Künftler.
der die zweimalhunderttanfend Lire auf die Straße
wirft. dafür if

t der Mann aber auch ein
Deutfcher!“
Die kühle Nachtluft that Don Benedetto wirf

lich wohl. Er erholte fich mehr und mehr -
er wollte fich erholen. denn er wollte das zer
trümmerte Marmorbild fehen! War es doch
immer noch ihre Geftalt.
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Der Kutfcher hielt vor dem Haufe an der

Piazza del Popolo. Don Benedetto nahm das

Paket. das auf dem Rückfitz lag. und hieß den
Mann warten. Das Thor ftand weit offen. Der

Priefter ging durch den Hof. der ganz einfam war.
fchloß das Gartenhaus auf und

- wie eine himm
lifche Erfcheinung leuchtete dem Eindringling durch
die Dunkelheit das Marmorhild entgegen.
Ungeduldig wartete der Kavaliere auf die Rück

kehr des Fremden. Eine Stunde war verftrichen.
es verftrich eine zweite. faft eine dritte. Da wurde
dem Kavaliere um feinen Schlüffel bange. In
herzlich fchlechter Stimmung verließ er zum dritten
nial an diefem Abend feine Wohnung. um felber
den Schlüffel zu holen.
Auf der Piazza del Popolo fand er vor dem

Haufe einen Wagen warten. deffen Kutfcher feft
. eingefchlafen war. Es war ficher der Wagen
des geiftlichen Herrn. der fehr genaue Kunft
ftudien machen mußte. und das überdies bei

Kerzenlicht! Aber diefe Fremden waren eben alle
verrückt!
Bevor der Kavaliere den Kutfcher weckte. be

gab er fich durch das Thor in den Hof. Die

Thür des Gartenhaufes war zu. doch entdeckte
der Kavaliere durch die Spalten im Innern noch
Licht. Er pochte leife. aber die Thür blieb ge
fchloffen. Ieht nannte er feinen Namen; aber
die Thür blieb gefchloffen, Er klopfte lauter: es
wäre bald Mitternacht und er müffe den Schlüffel
haben. Die Thür blieb gefchloffen. innen regte
fich nichts.
.Er ift eingefchlafen/ dachte der Kavaliere und

fah durch das Schlüffelloch, Nur der Leib des
toten Iünglings. den helles Kerzenlicht befchien.
war zu erkennen. Ietzt pochte er laut und lauter.
jetzt rief er. jetzt bekam er Angft.
Er weckte den Kutfcher. und beide pochten

und riefen. Da alles ftill blieb. mußten fi
e die

Stadtpolizei rufen. welche die Thür aufbrechen ließ.
Anfcheinend tot lag Don Benedetto zu Füßen

der Statue. vor der in filberneuLeuchtern zwei
hohe Wachskerzeii brannten. Er fchwamm in Blut.
Es netzte die Füße der Tochter der Semiramis,
die nur noch mit der Pracht ihres Leibes in un

verfehrter Herrlichkeit auf die beiden ftillen Ge

ftalten ihrer Opfer herabftrahlte. Bei dem weichen
Glanz der Wachskerzen fchien diefer unirdifch

fchöne Leib ein gefpenftifches Leben zu haben. i
n

deffen das Haupt
- ein graufiger Anblick - zer

fchmettert war.
Der Priefter wurde aufgehoben. aber keine

Wunde war an ihm zu entdecken. und der her
beigerufene Arzt konftatierte einen Blutfturz, Er
lebte noch. konnte jedoch nicht zum Bewußtfeiu
gebracht werden. In diefem Zuftand fuhr ihn
der Arzt. von einem Poliziften begleitet. in die
Villa Romanowski.
Noch acht Tage köiitite er leben. aber fchwer

liih noch einmal zur _Befinnung kommen. meinten

die Aerzte, Sie beftimmten für die Pflege des
Sterbenden zwei Schweftern vom Zack-e coeur.

Der Fürft ließ die Barmherzigen iiideffen ihren
Dienft gar nicht antreten; er allein *wollte um
den Todkrankeu fein. feinem Bruder die letzten
Liebesdienfte eriveifen. -'

Mit gefchloffenen Augen lag Don Benedetto
auf feinem Lager. Seine Züge hatten einen Aus
druck. als befände er fich bereits jenfeits von allem
Guten und Böfen. als hätte er bereits das
Leben nach hlutigem Kampf bezwungen und empfände
bereits alle Wonnen des Sieges und des Friedens.
Der Allerbarmer Tod verwifchte den graufamen
Stempel. den das Leben auf diefes Menfchen
antlitz geprägt hatte. Im Tode wurde es wieder
fchön. im Tode noch einmal jung.
Das Fenfter ftand weit offen. Der goldene

römifche Sommertag ftrahlte in das Sterhezimnier.
Tag für Tag gleich glanzooll. Die Oleanderblüte

duftete hinein. und bisweilen erklang der fchluch-*
zende Liebeslaut einer Nachtigall. die immer noch
Lenz hatte.
Fürft Alexander wich nicht aus dem Zimmer.

Das fo wunderbar verwandelte Antlitz feines
Bruders hetrachtend. faß er und dachte. grübelte.
konnte kein Ende finden zu denken und zu grübeln:
Was war es nur. das zwifchen ihn und

diefe ftille Geftalt getreten war. die nie wieder

fich erheben würde. und die er fo zärtlich geliebt
hatte. Auf einmal war es da gewefen. gleichfam
über Nacht. In fein Haus hatte das Gefpenft
fich gefchlichen. i

n

feine Ehe. in fein Herz. Plötz
lich hatte er es in feinem Herzen gefühlt. und

auf einmal war fein Glück zerftört. meuchlings
gemordet von jenem rätfelhaften. gefpenftifchen

Etwas. dafür er keinen Namen fand.
Er hatte verfucht. das Phantom zu verjageu;

mit feinem maßlofen. unerbittlichen Willen hatte
er vergeblich alle Kraft angeftrengt. Mit dem
finftern Schatten hatte er ,erungen. als wäre

jenes namenlofe Etwas ein enfch und fein Tod
feind. Er hatte ihn packen ivollen; aber immer
wieder und wieder war ihm der Gegner gefpenftifch
entivichen.
Und - was war es nur?
Er liebte feine wunderfchöne Frau. Er. der

Mann der Erfahrung. der große Kenntnisreiche.
der Titan des Lebensgenuffes. liebte diefe Frau

in einer Weife. daß feine erfte leidenfchaftliche
Ingendliebe dagegen ein blaffes Gefühl gewefen.
Und - was war es nur?
Ienes Gefpenft war nicht zwifchen ihn und

feine Liebe getreten. wohl aber zwifchen ihn und
das Glück feiner Liebe; und einmal da. war es
geblieben. diefes Unfaßbare und doch fo Wirkliche.
Wie mit Geifterhändeu ftieß es ihn von feinem
fchönen Weihe zurück, Was er feitdem gelitten
, hatte
-
welche Qualen!

Er ftarrte in das Antlitz des Sterbenden. als
müßte ihm von dort die Löfung kommen. War
es fein zärtlich geliebter Bruder gewefen. diefer
reine und feine Geift. der fein Haus öde und
fein Herz eleiid gemacht hätte? Konnte er es ge

wefen fein? Und wodurch nur? Wodurch?
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Stiindenlang faß der Fürft in dem von der

Sonne'durchfunkelten. von Oleanderblüten dnrch

dufteteii Geniach und ftarrte in das Antlitz des

Sterbenden. als müßte- und müßte diefes ihm
Antwort geben.
Am dritten Tage feiner Ohnmacht fchlug Don

Benedetto die Augen anf. _

..Stefan l“
Alle Zärtlichkeit für feinen Bruder. alle qual

volle Angft um diefen wie einen Sohn Geliebten
lag in dem erftickten Auffchrei. mit dem der

Fürft einen mit Namen rief. welcher der Welt
bereits nicht mehr angehörte. feit dem Tage nicht
mehr. da Stefan Romanowski die Weihe des

Piiefters empfing und Prinz Stefan ftarb A Don
Benedetto lebte.

Noch einmal der angftvolle. zärtliche Ruf:
'..Stefan! Stefan!"
Die Augen des Sterbenden fchauten auf den.

der einen Geftorbenen rief. feine Lippen bewegten

fich. aber er konnte nicht reden.

„Ich verftehe dich nicht. Bruder. mein
Bruder. erkennft du mich? . .. Ia! Und du
verftehft mich? Bleibe ganz ruhig. Bewege nur
die Lippen. Ich werde gewiß erraten können. ivas
du wünfcheft . . . Einen Priefter? Nein. keinen

Priefter? Wozu auch? Du ivirft dich wieder

erholen. wirft leben. vielleicht noch einmal in

Wirklichkeit leben! Bruder. mein Bruder!“
..Maria!“
Es war kein gefprochenes Wort. fondein ein

Seufzer. ein Laut. aber der Fürft verftand den
Namen.

..Willft du fi
e fehen?“

Seine Stimme bebte bei der Frage. Und es
war doch kein unnatürlicher Wunfch. daß fein
Bruder noch einmal die Fran zu fehen verlangte.
für die er im Leben felten ein Wort gehabt hatte.
Der Fürft hätte fich über diefen letzten Wunfch
feines Bruders freuen follen; ftatt deffen fühlte
er wieder plötzlich jenes geheimnisvolle Etwas.
das fich nicht faffen ließ. 4' Don Benedetto wünfchte nicht. Maria zu
fehen
--
noch ni>jtx Erft wenn es Zeit. wenn

der letzte Augenblick' gekommen ivar. Durch die

Macht ihres Namens hatte er _noch einmal auf
leben wollen. Aber er wollte. .daß der bleiche
Mann. der an feinem Bette faß. zugleich mit

ihrem Namen alles verftehen follte. Denn jeßt
keine Lüge mehr. weder vor Gott. noch vor den

Menfchen. _
Der Fürft flößte ihm Wein ein; doch es ivar

nicht diefer. der Don Benedetto die Kraft gab.
zu reden; fvndern das vollbrachte *der Name
Maria, Und er bekannte . . .

* “

Vor Don Benedettos letztem Lager ftand der -

Fürft mit einem Geficht. als wenn er der Ster
bende iväre. Da ging die Thür auf. und_ die

Fürftin kam herein. Wie durch eine überirdifche
Gewalt angezogen. näherte fi
e

fich dem Bett. wo

fi
e auf die Kniee fank. die Augen ftarr aiif das

Antlitz des Scheidenden gerichtet.

Diefer hob das Haupt und fagte init klarer.
lauter Stimme:

..Deine Seele gehört dem Himmel; du weißt.

für ivelche Schuld, Büße fie! Du mußt büßen!“
Das waren Don Benedettos letzte Worte.

nur.

Fluß piiscas Tagebuch.

Rom. Anfang Juni.

Friederike und ic
h

vergeffen unfre Sorge uni

Peter Paul. der aus Berlin immer nichts von fich
hören läßt. in unfrer Angft um den Zuftand.

in dem fich Steffens befindet. Wie konnteich einen
Augenblick glauben. daß er falls er fein Werk

zerftörte. damit zugleich auch feinen Dämon zer
ftören. fich davon befreien. Nettes fchaffen würde.

Größeres. Ietzt hat eine ruchlofe Hand das
Marmorbild zertrümmert. und jetzt ift es. als

hätten die Kugeln. die das Haupt feiner Statue zer
fchmetterten. ihn felbft getroffen und das tödlich.
Scheinbar if

t er vollftändig ruhig. Er hört
jeden an. der voll wärmfter Teilnahme zu ihm
kommt und ihin fagt: ..Die That ift barbarifch
und das Unglück für Sie groß. Aber es ward
- ja nur der Kopf zerftört; Sie können Ihrer Statue
einen andern Kopf geben und den Anfaß durch
eine Perlenfchnur verdecken. Sie werden um des

zerftörten Kopfes willen doch nicht gleich das ganze
Werk zu den Toten werfen!“
So fprechen alle. und_ er hört alle ruhig an.
Nein! Nicht alle fprechen fo. Weder Friederike

noch ic
h

geben ihm diefen Rat. der ein Troft
fein foll. Wir beide kennen die Gefchichte diefes
Werkes zu genau. inn ihm diefen unkünftlerifchen
Rat zu erteilen. Wo follte er auch ein zweites
folches Antlitz finden ?

Man muß feine ..Tochter der Semiramis"
eben gekannt haben. man muß ihr Urbild kennen.
um zu wiffen: ein zweites folches Antlitz findet
fich nicht.

Daß ic
h

nicht vergeffe: auch ein dritter. der
Baron Schönaich - wie fremd das klingt! -
riet Steffens nicht zu folchem Verfahren. Er
befuchte ihn fofort. blieb lange Zeit bei ihm. und
die beiden fo verfchiedeiien Naturen verftanden
fich gleich. Wäre ic

h über diefes tragifche Er
eignis nicht fo tief betrübt. fo ivürde mich die

gute Freundfchaft der beiden fehr freuen; aber ich
vermag nichts zu empfinden als Trauer und Mit
leid » blutiges Mitleid!
Hat Steffens niir doch das Geftändnis ge

macht. wie fehr ein großer Erfolg ihm jetzt not
thäte. gerade jeßt und gerade in Rom. Diefes
leidenfchaftliche feelifche Bedürfnis nach einem
künftlerifchen Erfolg - dem erften großen feines
Lebens! - gab ja den Ausfchlag dafür. feine
Gruppe auszuftellen. Auf diefen Erfolg bauten wir
Freunde. baute der Künftler felbft fein ganzes
neues Dafein.
Die That des Fürften wird verdammt. aber

doch nicht mit folcher allgemeinen Empörung. wie
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fie verdient. Nur von deutfcher Seite erfährt' fie

volle Verurteilung. .Befonders mild gefiniit zeigen
fich *die Römer. ivas Friederike nicht zugeben will;
und in der großen Welt follen fich fchon jetzt
einige Stimmen erheben. die den Fürften ent

fchuldigen; immerhin hätte Mut dazu gehört. . .

Nein! Barbarei gehört dazu!
Dagegen joll allgemein eine feindfelige Stim

mung gegen die Fürftin entftanden fein und fchnell
um fich greifen. Ihr jchiebt man die That des
Fürften zu. giebt man die Schuld an dem Tode
Don Benedettos. .

zi
:

Mit Friederike wohnte ic
h

heute einem er

greifenden Vorgang .bei. In .der fchwarz aus
gefchlagenen Kirche der Polen war Don Benedetto
aufgebahrt. Der gejchloffeiie Katafalk ftand auf
hohem Poftament. jo dicht mit weißen Rofen über

fchüttet. daß der Aufbau einem fchneeigen Blumen

hügel glich. Zwölf mächtige Wachskerzen brannten
vor der Bahre. und Kapuziner lafen davor un
aiisgefetzt Gebete ab.

Spät abends fand ein Totenamt ftatt. bei
dem die kleine Kirche überfüllt war. Viele Herren
uud Damen der Ariftokratie und der Fremden
kolonie waren anwefend. Auch der Fürft und
die Fürftin.
Sie knie'ten beim Sarge; er auf der einen. fi

e

auf der andern Seite. Ich weiß nicht. wie ic
h

zii der tollen Phantafie kam; zwifchen diefen
beiden Lebenden ftünde der Tote. *ließe fi

e nicht

zufammenkommen. während jeder der beiden Gatten

nach dem andern die Arme ausftreckte. einfam und

fehnfuchtsvoll. Aber wenn fi
e

endlich. endlich fich

zu faffen glaubten. fo war es eine Leicheiihand.
die fi

e ergriffen hatten. und fi
e bebten zurück.

von Graufen gepackt.
“

Ich ftand dem Katafalk fo nahe. daß ic
h die

Gefichter der-beiden deutlich fehen konnte. Sie

hatten einen Ausdruck. der von etwas ganz anderm

fprach als von Trauer und Grant. von etwas.
das ic

h

nicht zu enträtfeln vermochte und das

mir jene Phantafie eingab.
*

Als die Trauergefellfchaft fich entfernte. trat
keine der Damen zur Fürftin heran. Dann bot
der Fürft feiner Frau den Arm und führte fi

e

in die Sakriftei. Wir blieben noch. um den
Sarg aufheben und hinaustragen zu fehen.
Fackelbegleitung. unter Mufikklängen begab fich
der Zug nach dem Bahnhof. Der Fürft fchritt
hinter 'dem Sarge. den junge Priefter trugen.
Die Leiche wird nach Polen überführt. um in

der Familiengruft beigefetzt zu werden. Der Fürft
begleitet feinen toten Bruder.

Steffens kommt täglich zu mir. Er fitzt dann
da. fieht meiner Arbeit zu. ftundenlang; aber
er bleibt in fich verfunken. Manchmal bittet er

mich. zu reden: meine Stimme thue ihm wohl!
Uni ihm wohl zu thun. rede ich. jo fchwer es
mir oft auch fällt. Ich habe ein gar zu trauriges

Herz.
Baron Schönaich if
t verlobt -- wenigftens fo

Bei.

gut wie verlobt. mit einer Eoiifine. Der Photo
graphie nach. die Steffens kennt. foll fi

e als

Frau ebenfo fchön fein wie er als Mann. 'Ich
habe diefe Nachricht nicht'von ihm felbft. fah
natürlich auch nicht das Bild; Steffens teilte mir
die Neuigkeit mit._ Er ift mit dem Baron ganz
vertraut geworden/und erfuhr es aus feinem
eignen Munde. Er erzählte es ganz harmlos.
wie man eine beliebige Neuigkeit erzählt; warum

.auch hätte er mir die Sache in andrer Weife mit
teilen follen?
Ich verftehe wirklich nicht. aus welchem Grunde

ic
h

mich über die Harmlofigkeit. mit der Steffens
von der Verlobung feines neuen Freundes fprach.

erftaune. Uebrigens freute fich Steffens darüber.
Die *beiden Brautleute gäben ein wundervolles

Paar. 'als wären fi
e eigens vom Himmel für

einander gefchaffen,

'

Auch ic
h

freue mich.

Freude fogar etwas geweint,

fchöne Frau auf meinen jungen Siegfried-Gott
fe
i

Dank. daß ic
h

ihm wieder diefen ihm zii
kommenden Namen gab! - einen folchen Einfluß'
ausübt. -_ ic

h meine auf feine Kunft- daß er
es endlich fehen lernt: das Schöne auf der Welt.
das ewig Heilige. ewig göttlich Schöne. welches
nun einmal das Evangelium ift. das der Künftler
verkündigen foll. Diefer Priefter der Kunft hat
fich fchwer genug an feinem Gott verfündigt. und
keine Buße kann zu hart für ihn fein.
Aber mich freut. daß fi

e von einer jungen.

fchönen und geliebten Frau ausgehen joll; mich
freut. daß er glücklich fein wird!

* Uebrigens fügte ic
h

ihm ein Unrecht zu. das

ic
h

ihm abbitten muß. Da feine Braut fchön ift.
fieht er alfo doch das Schöne. liebt er es alfo
doch! Und zwar darf ic

h mein Unrecht ihm nicht
nur beqiiemerweife in Gedanken abbitten. fondern
muß das einmal mündlich thun. wie es einer

ehrlichen Buße geziemt: Angeficht zu Angeficht.

Hoffentlich geht er mir fortan nicht mehr fo fcheu
aus dem Wege. fo daß ich bald Gelegenheit habe.
ihm meine Sünde zu bekennen. Er hat fich ja

auch Steffens genähert. allerdings aus tiefer Teil
nahme. die jetzt jeder mit dem armen Künftler
haben muß.
Die Verlobung meines jungen Siegfried hat

für mich das Gute. daß fi
e niir zu einem glor

reichen Sieg über mein liebes Glöcklein verhilft.
Denn: er fterblich verliebt - in mich! Auch mein
gutes Glöcklein hat dem glücklichen Bräutigam
etwas abziibitten. was fi

e allerdings im ftillen be
forgen muß.
. Hoffentlich finde ic

h *ein recht warmes Wort.
wenn ic

h

ihm von feiner Verlobung fpreche. Ich
wünfche. daß er empfindet. wie fehr ic

h

mich über
fein Glück freu.. Meine Freude wird ihm zwar
höchft gleichgültig fein. aber 'ich muß fi

e ihm doch
zeigen. _
Warum aber. um alles in der Welt. follte es

mir fchwer werden. für ihn ein warmes Wort zu
finden? Da es doch nicht nur von den Lippen.

.

Heute habe ic
h vor„

Vielleicht. daß die
'
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fondern aus dem Herzen kommt. noch dazu aus

vollftem Herzen.
Heute hätte ich Gelegenheit gehabt. den Bräuti

gam zu fehen und zu fprechen. und
--

ic
h ging

ihm aus dem Weg!

Ich fühle mich nicht recht wohl und fah heute
früh ganz bleich aus,

Ich fehe jetzt nämlich häufiger in den Spiegel
als früher. wo ic

h

mich fogar frifierte. ohne _das
unangenehme Glas zu benutzen. nur um mein

Geficht nicht fehen zu müffen. Und jetzt. feit dem

Gartenfeft. .. Und doch if
t es nicht Eitelkeit!

Wenn ic
h

mich jetzt häufiger im Spiegel fehe.
efchieht es. um zu ergründen. was damals den

enfchen eigentlich an mir gefallen koniite..und

ic
h komme mehr und mehr dahinter. daß es nur

mein aufgelöftes blondes Haar und der Malven
kranz war.

Ietzt ärgert es mich. daß ic
h

ihm heute aus
dem Weg ging. Ich hätte mich wohl zufammen
nehmen und mein kleines Unwohlfein bezwingen
können. Wenn er es gemerkt hätte? Denn ficher
weiß er. daß Steffens mir von feiner Verlobung

ßrzlählte.

'und muß mich für recht unfreundlich

a ten.

Endlich ein Brief von Peter Paul! Sein Bild
blieb wochenlang _an der Grenze liegen. Es ift

ungewiß. ob es überhaupt noch von der Iuri)
befichtigt werden kann. Friederike if

t

außer fich.
und ic

h

darf ihr nicht einmal fagen. welches Glück
es wäre. wenn das Bild von der Iurij gar
nicht gefehen würde.

Peter Paul fcheint fich dort drüben gar nicht
mehr zurecht zu finden. Sein Brief ift eine einz
zige Elegie. eine Elegie auf Rom! Er fühlt fich
an der Spree vollkommen hilflos und fchreibt:
felbft das moderne barbarifierte Rom wäre im
Vergleich mit jener Stadt felbft für alte Römer
ein Elhfium. Man müßte erft aus Rom fort
fein. um zu ahnen. was man felbft noch an diefem
fchimpfierten Rom befäße. Und nun gar Berlin!

Diefe Lobreden über die ewige Herrlichkeit der

ewigen Stadt find meiner lieben Friederike ein
kleiner Troft bei der Unbill. die Peter Pauls
Bild widerfuhr. noch ehe es überhaupt dem
Urteilsfpruch der geftrengen Kiinftrichter unter
breitet wurde. Aber Peter Pauls Bild nicht zu
fehen. gehört eben zu jenen Dingen. die einfach
unmöglich find. Ift es erft einmal gefehen wor
den. dann - o dann. . ,

Friederike fprach mit mir über die Verlobung
meines jungen Siegfried und hatte dabei eine

feltfame Art. mich anzuftarren. Ich bin fon t.

was die anftarrenden Blicke der Leute betri' t.

ganz und gar nicht mißtrauifch. obgleich fchou
mancher Blick. mit dem ic

h

betrachtet wurde. fehr
leferlich war. Rur gehören meine Freunde nicht
zu ..den Leuten“. aber Friederikens Augen forfchten
gar zu eigentümlich fragend in meinem Geficht.
Als ic
h

fehr ruhig blieb und nur fagte. wie fehr

ic
h

mich freute. wäre fi
e niir faft um den Hals
gefallen.

Warum das? Und warum war fie fo feierlich?
Ich hätte fi

e gleich danach fragen folleu. Das
wäre ehrlich gewefen. auch gehört es fich unter

guten Freunden. Ich unterließ es und ärgere
mich wieder einmal tüchtig über mich felbft; denn

nachträglich davon zu fprechen hätte keinen Sinn,
Die Fürftin Romanowska befindet fich nicht

in der Villa. fondern hat fich in ein Klofter be
geben. darin fi

e als Braut des Fürften kurze Zeit
oerweilte. Mich befchäftigt es fehr. aber Friede
rike findet nichts dabei; denn es käme häufig

vor. daß vornehme Damen für einige Wochen

in irgend ein Heiligtum fich' zurückzögen. um in

Weltabgefchiedenheit Andacht zu halten. Ich
mußte denken: Und um Buße zu thun. Aber

Buße wofür? Ich verftehe nicht. weshalb der
Fürft mich mehr dauert als feine Frau. Dabei
haffe und verachte ic

h

diefen modernen Barbaren.
der kalten Blutes ein Kunftwerk zerftören konnte.
Es ift fchlimm'er als Totfchlag.
Die Fürftin nach dem Tod Benedettos in

einem Klofter!
Steffens will nichts davon hören. den Fürften

zu verklagen. und er thut recht. Sein Werk if
t

verdorben. was würde eine Klage nützen? Noch
dazu bei einer römifchen qutiz. deren mittel
alterliche Zuftände fogar Friederike einen Seufzer
abnötigen. Der Fürft würde zu Schadenerfatz ver
urteilt werden. und er hat ja das Kaufftück
bereits vorher bar bezahlt!
Ich glaube. man denkt hier. Steffens würde

nach der Rückkehr des Fürften diefem eine For
derung zufchicken. Es fcheint dies allgemein er
wartet zu werden. Ich verftehe davon nichts;
aber nach meiner Empfindung kann Steffens fich
gar nicht blutiger. möchte ic

h
fagen. an dem Fütften

rächen. als indem er ih'n nicht fordert. nachdem
er feine infame Geldanweifung zurückgefandt hat
und von keiner Klage hören will. Vielleicht. daß
viele ihn für feig halten werden. Mögen fie!
Er hat das unfelige Bildnis. welches wirklich

der Dämon diefes Künftlers ift. wieder in fein
Atelier fchaffen laffen. wo es nun an feinem
alten Platz fteht
- wie verändert! Der rote

Vorhang if
t aber nicht mehr davorgezogen. fo daß

er jetzt den beftändigen Anblick der Zerftörung
vor fich hat. Auf ein Gemüt wie das feine muß
das vernichtend wirken, Wenn. ach. wenn doch
eine göttliche Hand nach ihm fich ausftrecken und

ihn anrühren wollte. daß fein Geift aufftünde von
den Toten und wandelte,

.Heute paffierte ic
h die Via Condbtti und blieb

vor dem Schaufenfter des Kunfthändlers ftehen.
Da bemerkte ic

h in einem hinteren Raum ein
Bild. das verkehrt gegen die Wand lehnte. Auf
der Leinwand befand fich in roter Farbe ein

Zeichen. daran ic
h

fofort mein eignes Bild ei*
kannte: es war meine Kopie der „Salome“.
Ich ging hinein. wurde äußerft höflich begrüßt.

iind ehe ic
h ein Wort fagen konnte. begann der Herr:

..Ihre Kopie gefiel außerordentlich, Gerade
heute wollte ic

h

Ihnen mitteilen. daß derfelbe
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Befteller Sie erfucht. Marattos .Heiligen Benediktt
zu kopieren. Sie müßten fich dann allerdings
für längere Zeit nach Brescia begeben. wo das
Gemälde fich befindet. Die Bedingungen find ge

radezu glänzend.“

Ich erwiderte:
„Uebermitteln Sie jener unbekannten Per

fönlichkeit meinen Dank mit dem Bemerken. ic
h

würde die glänzenden Bedingungen keinesfalls
aeceptieren.“

„Sie lehnen ab? Ift das möglich?“
..Da Sie meine Kopie der ,Salomei noch gar

nicht einmal abfchickten. fo
-"

Der Herr wußte fich jedoch ohne jede Ver
legenheit herauszureden.
„Der Befteller Ihrer Kopie fah das Bild bei

mir. Sie gefiel ihm. wie gefagt. ganz außer
ordentlich.“
,.Alfo könnte ic

h

mich bei dem Befteller für
fein Intereffe perfönlich bedanken?“

..Er ift bereits wieder abgereift.“
„Ich bitte um die Adreffe.“
.,Gut. mein Fräulein. Ich werde fchreiben

und um Inftruktion bitten. Einftweilen überlegen
Sie fi das neue Anerbieten wohl noch einmal."
..Einftweilen fchlage ic

h es entfchieden aus.“

„Verzeihen Sie. aber das wäre denn doch
etwas unpraktifch.“I ging. Was bedeutet das? Wer inter
effiert fich in folcher Weife für mich? Und warum
ein Geheimnis daraus machen? Uebrigens fagte

ic
h

Friederike nichts von diefem Erlebnis. Es

if
t gar zu abenteuerlich.

Und daß fo etwas gerade mir nüchternem All
tagsmenfchen paffiert! . . .

Endlich fa t
e

ich's ihm! Ich glaube. ic
h kann

ruhig fein. Ic
h

fprach ihm meine Freude fo

warm aus. wie ic
h

fi
e fühle. Er fchien nicht

erwartet zu haben. daß ic
h

mich über fein Glück

fo herzlich freuen könnte. und fertigte mich ziem
lich kühl ab.

..Ich danke Ihnen. Es if
t

fehr freundlich.
folchen Anteil an mir zu nehmen. Ich werde
allerdings in der nächften Zeit. wenn ic

h

nach

Deutfchland zurückkehre . . . Ich erzählte Steffens
von einer jungen Eoufine. und daß wir fchon
von Kindheit an Liebesleute wären . . . Sie brauchen
Steffens nicht zu entfchuldigen. ich habe ihn
durchaus nicht gebeten. darüber zu fchweigen.
Leider ift's noch nicht fo weit. wenigftens nicht bis
zur offiziellen Verlobung. Aber ic

h bin Ihnen
dankbar ür Ihre Teilnahme.“
Und as ganz kühl. fo ein wenig von oben

herab. fo ein wenig als norddeutfcher Baron.
Aber mir gefchah fchon fehr recht.
Nur um etwas zu fagen - denn ic

h

fchämte

mich und bin gewiß vor Aerger ganz bleich ge
worden -. fragte ich:
..Sie fagten: wenn ic
h

nach Deutfchland zu
rückkehre , . . Werden Sie denn bald fortgehen?“
„Ich denke ja.“
„Und Ihr Bild?"
UeberLand und Meer, Jll. Tin-Hefte. xx'lll. 4.

„O. mein Bild. das Sie abfcheulich fanden?“
..Sie können doä) mit der ungeheuern Arbeit

unmöglich fo fchnell fertig werden?"

..O nein. Dafür brauche ic
h

vielleicht Iahre._“
„Nun alfo?"
..Ich male das Bild vielleicht gar nicht fertig."
..Gar nicht fertig!“
„Darüber find Sie erftaunt?“
„Sie fchienen von Ihrem Motiv fo erfüllt."
..Ich _war davon begeiftert."
..Und trotzdem wollen Sie -“
„Ich arbeite noch immer daran. Aber ic

h

mache jetzt nur noch Studien. Die Aufgabe ift.
wie gefagt. *zu koloffal. um fi

e fo vom Fleck
weg löfen zu können. Ich bitte Sie nicht. fich
meine Studien anzufehen; es würde Ihnen wohl
nur unangenehm fein. denn Sie müßten mir

doch wieder Ihren Abfcheu ausdrücken."
Was konnte ic

h

darauf erwidern. wenn ic
h

ehrlich bleiben wollte? Und allen Menfchen gegen
über will ic

h

ehrlich fein und gegen diefen be

fonders. Alfo fchwieg ich.
Sonderbarerweife - ich finde. daß in meinem

Leben nachgerade alles fonderbar wird - begann
er plötzlich von Steffens zu fprechen. Er fagte
wörtlich: ,.Diefem Mann that ic

h

unrecht. Ich
hielt ihn für einen Schwächling. Er if

t

jedoch
etwas ganz. andres! Er ift das Bedenklichfte
und zugleich Bedauernswertefte. was ein Mann
überhaupt fein kann: er if

t eine tragifch angelegte
Natur. Und gar wenn ein folcher Menfch ein

Künftlet ift. obendrein ein genialer Künftler!
Man fagt von diefem und jenem: er ift zum
Unglück geboren. Man fagt das fo flüchtig hin
wie eine Redensart. ohne fich dabei viel zu denken.
Aber es giebt wirklich Menfchen. die zum Un

glück geboren find. und Karl Steffens if
t ein

folcher Unglücklicher.“
Er fagte diefe Dinge fo ernfthaft. mit einem

fo ftarken Ausdruck von Teilnahme und Ber
ftändnis in feinen Au en - die übrigens einen
ar fchwermütigen Blick haben können - daß

ic
h

mich unwillkürlich gerührt fühlte. Ich dankte
ihm für feine fchöne

Auffaffung
des Charakters

meines armen Freundes. er fo leicht falfch ver

ftanden werden konnte. Er fah mich groß an.
..Dafür brauchen Sie mir wahrhaftig nicht zu

danken! Für einen anftändigen Menfchen ift nichts

fo peinlich und demütigend. als erkennen zn müffen.
daß man 'emand unrecht gethan. Sehen Sie.
Fräulein. ic

h bin eine fehr refolute Natur. die
von folch fenfitivem Empfinden. wie Steffens es

hat. nicht viel weiß. Daher anfangs meine Un

gerechtigkeit gegen ihn.“
Ich fühlte mich eingefchüchtert und fchwieg.

Steffens neuer Freund fuhr fort:
„Das ganze Drama feiner Leidenfchaft zu

jenem fchönen Weibe . . . Lieber Gott. fo etwas

verfteht einMenfch von meiner Robuftheit ein

fach gar nicht! Ueberhaupt. Leidenfchaft . . . Wie
kann ein Mann an einer Leidenfchaft zu Grunde
gehen? Sehen Sie. ein folcher Philifter war ich."

47
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..Waren Sie?“

..Ia. Stellen Sie fich vor. daß ic
h

jetzt

manches begreife. was mir früher. noch bis vor

ganz kurzem unbegreiflich war.“

..Ietzt können Sie oerftehen. ivas Leiden

fchaft ift?“
..Ich verftehe. daß Liebe zur Leidenfchaft wer

den kann. Aber ic
h

verftehe noch immer nicht.
wie es möglich ift. fich davon zerftören zu laffen.
das heißt: bei einem Karl Steffens verftehe ic

h

das allerdings.“

..Ich glaube. er if
t mit diefer Leidenfchaft

"fertig, Wenigftens war er auf dem beften Wege

zur Genefung. und ohne diefe Kataftrophe-“
Er unterbrach mich.
..Ia. mein Fräulein. mit diefer Leidenfchaft

if
t er fertig. Uebrigens muß ic
h

Ihnen auch noch
erklären. warum Ihr Freund mir fo befonders
antipathifch war. Er fchien mir durch feine ganze
Art. künftlerifch zu fehen c_ Sie wiffen. wie fehr

fi
e von der meinen verfchieden if
t -. auch auf

Ihre Kauft höchft unglücklich zu wirken. und

das brachte mich gegen ihn auf.“
..Sie warnten mich damals vor ihm. Es

war jedenfalls fehr freundlich von Ihnen.“
...Zum Kuckuck mit meiner Freundlichkeit und

Teilnahme! Ich fah ein großes Talent durch ein

krankhaftes gewaltfam aus feinen Bahnen geriffen
und hätte als Künftler ein Barbar fein müffen, ..
Doch für einen folchen halten Sie mich ja.“
..Verzeihen Sie. daß ic

h

Ihnen eine perfön

liche Teilnahme für mich zuniatete.“
*

Das war nun wieder einmal recht herzlich
thöricht von mir! Es klang fo kleinlich. faft wie
empfindlich. und ic

h

haffe nichts fo fehr wie

Empfindlichkeit. Es ift fo entfetzlich frauenzimmer
lich. In meiner Verivirrung und Scham -denn

ic
h

fchämte mich furchtbar
- fragte

ic
?

ihn: ..Ietzt
würden Sie mich vor feinem Einflu nicht mehr

warnen?“
..Ietzt nicht mehr.“
..Seitdem Sie erkannten. , .“

Aber wieder unterbrach er mich. fogar ziem

lich erregt: ,

..Ial Nun ja! Ich erkannte. Solche Er
kenntnis if

t

fehr unbequem. Aber es hilft nichts.
dagegen fich gewaltfam zu verfchließen. Es wäre
Schwäche und Feigheit. wäre genau dasfelbe. was

mir an Steffens fo unangenehm war.“

..Sie fehen ihn jetzt häufig?“
Ich wollte ihm durch diefe Frage nur helfen.

von einem Gegenftand loszukommen. der ihn

fonderbar ftark erregte.
-

..Ich fehe ihn. fo oft ic
h kann.“

Ich rief: ..Sie werden ihm helfen. ihn auf
richten mit Ihrer Kraft.“
..Ich?! Steffens zu helfen. ihn zu einem

neuen Menfchen zu machen. wie ic
h esnennen

würde. vermag nur eine einzige Perfon. Aller
dings bedürfte es für diefe Rettungsthat - denn
das wäre es --- einer Heldenkraft. Aber die b
e

fitzen Sie ja.“

„JOB“
..Auch ich. mein Fräulein. wünfche Ihnen _

Glück aus vollem Herzen. Sie nehmen eine fchwere
Miffion auf fich; aber Ihre Miffion if

t

fchön.
denn fi

e if
t groß. Und Sie find dafür gefchaffen.

eine folche Miffion auf fich zu nehmen.“
Er fagte diefe fonderbaren Worte .in tiefer Be

wegung! Alfo glaubt er. daß ic
h

Steffens liebe.

daß ich. . . Und dazu wünfcht er mir Glück. er
mir. . . Und ehe ic

h

ihm erwidern konnte. war
er bereits fort.
Wie if

t mir nur? Gott. mein Gott. wie

if
t mir nur? Eine Miffion. fagte er . .. Sie

wäre fchön und groß. Schwer wäre fie. aber

fchön und groß. Und ic
h wäre dazu gefchaffen . ..

Wofür? Um etwas zu nützen auf Erden!

Geftern habe ic
h

mich in Frascati mit Karl

Steffens verlobt.
Gott helfe mir und ftärke mich. daß ic

h meine

Miffion auf Erden erfülle. daß ic
h einem andern

Menfchen nützen und helfen kann.

Ich bin ruhig genug. daß ic
h

zu erzählen ver:

mag. wie alles kam. daß'ich mir darüber felbft
Rechenfchaft ablegen kann. Es kam fchließlich ganz
einfach. wie felbftverftändlich. wie die"Erfülluug
einer inneren Notwendigkeit - um mit meinem
Verlobten zu reden.

Vorige Woche fchlug Steffens Friederike und
mir einen Ausflug nach Frascati vor. Wir
waren froh. ihn von feinem verftümmelten Werk

fortzubekommen. doppelt froh. daß er felbft die
Initiative ergriffen hatte. und wanderten uns
nur über die Wahl von Frascati. Denn er war

feit vielen Iahren nicht dort gewefen. nicht ein
mal in Grottaferrata oder Marino.
Zu Friederikens Leidwefen fuhren wir mit der

Bahn. aber wenigftens mit dem erften Zuge. fo

daß wir den ganzen Tag vor uns hatten und
mit allem Behagen auf Tusculum im alten Theater
früh tücken konnten.

ch hatte die frühfommerliche Eampagna noch

nicht gefehen und lehnte. i
n einen Sommertags

traum verfunken. aus dem Wagenfenfter. Die
Gemüfegärten und Felder waren von Hecken
umzogen. an denen vor Blüten kein Blatt zu
fehen war; Rofen. lauter Rofen! Dann begann
die Eampagna. einer jener Vifionen gleichend.
die ic

h mir von den Prairien machte. darin der
alte. ewig junge Lederftrumpf feine Iagdgründe

hatte. Aber hier umgaben die Blunienwildniffc
das zertrümmerte alte Rom! Bogen der Waffer
leitungen füllte riefiges Schilfrohr. und den Leib

diefer Steinkoloffe. die vom Gehirg her Rom
zuzogen. vergoldete die Blüte des Fenchels. Weite
Strecken flammte das Land rot von Mohn. Es
war. als brächen Blutftröme aus dem Boden. der

einft das Lebensblut ganzer Völkerfchaften ge
trunken hatte. Dann wiederum fchneeweiße und
goldgelbe Gefilde. wo filbergraue Rinder wei
deten. die gerade nur mit dem mächtig gehöriiteii
Haupt aus dem Blütenfchwall auftauchten. Dazu
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fchon fiühmorgens in der Luft ein zarter Gold
ton. d'er das Sabiiiergebirge. auf deffen höchfteni
Gipfel noch Schnee lag. wie eine Fata Morgana
erfcheinen ließ.
Wenn ic

h

jetzt die Augen fchließe. fo treten

mir jene Landfchaften. die ic
h an dem Morgen

meines Verlobungstages fah. wie Bilder aus
einer andern Welt vor die Seele. Seit jenem
Morgen ift ja auch die Welt für mich eine andre
geworden . . . _
Der Bahnhof von Fraseati liegt unterhalb

einer hohen. fteilen Böfchung. die eine fchöne
Lauballee krönt. Hier fetzten die holden Rofeii
wunder fich fort; nur daß hier breite Beete
von blauen und weißen Lilien fi

e nmrahmten.
Diefer Bahnhof von Fraseati if

t wie die Pforte
zu einem Ort. darüber in Blumenlettern ge
fchrieben fteht: Ihr. die ihr hier eiiigeht. laffet
allen Kummer zurück.
Wir ließen unfern Kummer weit. weit zurück

und wurden frohe Menfchenkinder. Auch Friede
rike trotz ihrer Sehnfucht nach Peter Paul und
ihrer Sorge um das noch immer unentfchiedene
Gefchick des großen Bildes; auch Steffens. trotz

“

des Gefpenftes feiner Vergangenheit. das an der

bluniigen Scholle diefes Frendentempels kauerte.

_ wurde froh. Und nun gar erft ich. nicht ahnend.
daß an diefer fonnigen Stätte mein Leben fich
entfcheiden follte.
Zunächft begaben wir uns au den hübfchen

Platz vor der Kirche des heiteren einftädtchens.
um unfre Einkäufe zu machen: Schinken und

Mortadella. Brot. frifch gepflückte Feigen -
die erften des Iahres - und ein Körbchen voll
Erdbeeren. Friederike erklärte uns: ein Picknick
auf Tusculum fe

i

eine Sache. wie man fi
e fo

fchön an keinem andern Ort der Welt erleben
könne.

Dann gingen wir. Vorerft gelangten wir auf
einen kleinen häßlichen Platz. wo fich eine antike
Grabruinebefindet; ein Schnfterlein betrieb in

der ehemaligen Totenkaiikmer fein pochendes Hand
werk. Friederike deutete mit einer pathetifchen
Handbewegung auf ein Stück Mauer und er
klärte iii tragifchem Ton: ..Das Grabmal Lueulls!“
Und die Gute war enttäufcht. weil mich diefe

Kunde nicht tief ergriff. Aber Steffens zeigte auf
ein benachbartes Haus. das an einen fchönen
Garten ftieß. und-fagte fo leife. daß nur ic

h es

hören konnte:'

..Dort lag ic
h damals krank. und Maria

pflegte mich.“

Ich fah ihn an und begegnete feinem Blick.
der einen fchönen. freundlichen Ausdruck hatte.
Nun führte unfer Weg bergan. zwifchen

Mauern hin. Friederike überwand die Kränkung.
die ic

h

ihr zugefügt. machte den Führer und
geriet mehr und mehr in Ekftafe. ob (eich wir

noch immer einen miferabeln Weg zwifchen ab

fcheulichen Mauern emporftiegen.
..Prisca. dies if

t die .berühmte Villa Aldo
brandini. auch Belvedere gewinnt. Im Park.

hoch oben. if
t eine Fontäne unter alten Ahorn

bäumen. an der fich Apollo und die Miifen ver
fammelii könnten. Aber Sie müffen herkommen
und hier durch diefes Gitter fehen. Ift es nicht
wundervoll? Im Vordergrund der antike Sar
kophag und die Lichtung in den Steineichen und
der Blick über die Oelwälder nach dem Sabiner
gebirge gerade auf die Villa Adriana und
Tivoli! . . . Und fehen Sie doch nur! Dort ift

ja die Villa Falconieri. und wo die Chpreffen
ftehen
-"
Sie brach mitten im Satz ab und ward ganz

rot vor Verwirrung.

Steffens fuhr fort:
..Dort liegt der Teich. von dem Sie gewiß

gehört haben. Unfern Rückweg wollen wir über
Camaldoli und Villa Falconieri nehmen. und ic

h

zeige Ihnen das ftille Gewäffer unter den ernften.
fchwarzen Bäumen. Der Ort hat einen mäch
tigen Zauber."
Ich begegnete wieder feinen Augen. Diefes

?isch
nickte ic

h

ihm zu. Ich glaube. ic
h

lächelte

a ei.

Ach. ic
h war fo froh für ihn. fo fchwefterlich

froh. Es war uns beiden lieb. daß Friederike
vor lauter Entzücken nur fich felbft zu Worte
kommen ließ. und ihre Begeifterung fteigerte fich
mit jedem Schritt. denn mit jedem Schritt wurde
es wonniger. Das ift der einzig richtige Ausdruck
für diefe Landfchaft.
..Liebe Prisca. das if

t das berühmte -“- bei Friederike if
t jeder römifche Stein be

rühmt - ..Kapuzinerklofter. Boni Garten aus
foll man eine unerhörte Ausficht haben. Es ift

ein wahrer Iammer. daß wir Frauen nicht hinein
dürfen. . . Meine befte Prisca. jetzt müffen Sie
voller Andacht fein. hier if
t

klaffifcher Boden.
Denn hier if
t der Eingang zu Ciceros Villa.
Hier. gerade hier lag fein berühmtes tusculanifches
Landhaus. Der Ausdruck: fein Tusculum haben.
rührt von diefem hiftorifchen Landhaus her. Sie
finden das im ,Büchmanm Und den Cicerone

machen. leitet fich natürlich von Marcus Tullius
Cicero ab. Nun. und diefer nämliche berühmte
Cicero hatte hier feine Villa. eben fein Tusculum
...Das Hans muß prachtvoll gewefen fein.
Sehen Sie nur.

diefes

Stück Gebälk! Einfach
prachtvoll. nicht wa r? Ia. diefe Advokaten!
'Denn Cicero war Advokat. wie Sie ja wohl
wiffen werden... Welche Einfanikeit. welche
Erhabenheit. nicht wahr. lieber Steffens? Stellen
Sie fich vor. Prisca. in der heutigen Villa Tus
culana wurde Lucian Bonaparte von Bri, anten
überfallen. aber ftatt feiner ein Maler in die
Abruzzen gefchleppt. Wafhington Irving hat aus
dem berühmten Ueberfall eine Novelle gemacht...
Und das if

t nun das fogenannte Zaubergärtchen.

Doch einfach ein Zauber! Sie kennen ja Paul

Zehfes
berühmte Novelle ,Billa Falconieri*?

iefes Gärtchen kommt auch darin vor. Es

if
t

doch zu intereffant. das alles zu fehen , ..
Ietzt werden ivir bald auf Tusculum fein . . .



Das “Cl->01* cler ewigen
clinung'0riginalzei



- .- .*-'lF.4u*

Sicherheit in Peking.
anC. Wuttke.



374 Ueber [ana uncl meer.

Iawohl. ja! Alle diefe Böfchungen find antike
Ruinen. und die herrlichften Marmorftücke liegen

hier wie Kiefelfteine herum. . . Prisca! Diefe
Wiefe mit der einfamen Pinie! Doch der reine
Böcklin! Und der Blick auf Rocca di Papa und
den Monte Capo. Seht. ach. feht doch nur!

Ach. diefes Tusculum! Mit Peter Paul war

ic
h

mehr als hundertmal hier oben. Mein guter.
armer Peter Paul dort drüben in dem gräßlichen
Berlin!“
Ihre Wehmut machte fi

e etwas ftiller. und

erft als wir bei einem kleinen Pinienhain. der
fogenannten Scuola d

i

Cicero. die Höhe erreichten.
brach ihr Enthufiasmus von neuem aus:
„Die Räume der Villa des Kaifers Tiberius.

Doch einfach unerhört . .. Liebe Prisca. Sie
müffen fich diefe gewaltigen Trümmer genauer

anfehen. Und der Blick hinunter: auf der einen
Seite Frascati. die Eampagna. Rom. auf der
andern das öde Algidumthal. Hier ein Paradies.
dort eine Wildnis. Nur hier können Sie folche
Gegenfätze finden . . . Gleich werden Sie das be

rühmte Gefpenfterhaus fehen. und dicht dabei if
t

das Theater. Es foll uralt fein. Denn Tusculum
wurde vom Sohn des Odhffeus und der Circe
gegründet. Bitte. ftellen Sie fich das einmal recht
deutlich vor!“

Im Theater hielten wir eine köftliche Mahl
zeit. bei der ein antiker Opferftein als Tifch
diente. Den Schmuck unfers Shmpofions bildete
roter Klee. der das ganze Halbrund des Theaters
füllte. fo daß es wie mit Purpur belegt erglühte.
Das Summen der Infekten. der Lerchenjubel
waren unfre Tafelmufik. Blickten wir um uns.

fo fpielte uns die Weltgefchichte mit Zuhilfe
nahme unfrer Phantafie Komödie vor. Es war
allerdings ein Trauerfpiel.

Friederike hatte natürlich ihren treuen Ge

fährten. den Pompadour. bei fich. Er hatte unfre
gefamten Vorräte geborgen. war jetzt leer und

mußte
- das gehörte fich nun einmal fo -

mit Frascataiier Blumen gefüllt nach Haufe ge

bracht werden. So kam's. daß. als wir zum
Ehpreffenteich der Villa Falconieri gelangten.
wir beide allein blieben.

Ich faß auf einem der Felsblöcke. die am
Rand des ftillen Gewäffers liegen. und Welt
und Leben verfanken niir unter dem melancho
lifchen Eindruck der Stätte. Es war freilich
fchön. aber von jener Schönheit. die traurig. tief
traurig macht. denn fi

e erfüllt das Gemüt mit

unendlicher SehnfUcht. Nicht mit Sehnfucht nach
Glück, Nein. nein! Nicht nach felbftfüchtigem
Menfchenglück.

Sehnfucht nach dem Guten. dem Hohen. dem

Höchften! Sehnfucht nach Entfagung. nach Selbft
verleugnung. Sehnfucht nach einem Etwas. das

nicht von diefer Erde ift!
Da trat er neben mich. neigte fich zu mir

herab und fagte leife:
„Sie haben durch Ihre lichte Gegenwart

für mich diefe Stätte von dem Dämon ihrer

dunkeln Erinnerung gereinigt; Sie haben mein
ganzes Leben mit einer Weihe erfüllt. Wollen
Sie als mein guter Geift bei mir bleiben?“
Ich wendete mich nach ihm um. fah ihn an

und antwortete:

„Ich will Ihr Weib fein.“

xrel.
peter paul kommt Zurück.

Als Fräulein Friederike blumenbeladen an
dem Teich der Villa Falconieri endlich erfchien.
traten ihr die Verlobten entgegen. Sie fagten
es ihr gleich: Steffens mit dem Ausdruck eines
Glückes. das. einmal errungen. nicht wieder ge
nommen werden kann; Prisca wie jemand. der
einen großen Entfchluß gefaßt hat. deffen Er
füllung fortan das Leben ausmachen wird. Sie
waren kein jubelndes Brautpaar. aber zwei
Menfchen. deren Seelen eine Weihe empfangen
hatten,

Fräulein Friederike fagte kein Wort. Sie

ließ ihren Pompadour fallen. fetzte fich mitten

auf den Weg und begann bitterlich zu weinen.
Als Prisca fi

e wieder glücklich auf die Beine

gebracht hatte. fchluchzte fie. bald den einen. bald
den andern umarmend:

„Und Peter Paul muß in Berlin fein! Habt
euch nur um Gottes willen auch fo lieb. wie wir
uns lieb haben. werdet als Mann und Frau
doch auch nur fo glücklich. wie wir beide als alte
ewige Brautleute find. Kinder. ach Kinder.
welche Freude habt ihr Peter Paul und mir
heute gemacht. Und daß ihr euch gerade in

Frascati verlobt habt. gerade in der Billa Falco
nieri - es if

t

zu nett von euch! Es ift über
haupt zu fchön auf'der Welt. Nur daß Peter
Paul nicht mit dabei ift!“
Dann weinte fi
e wieder ein Stücklein. worauf

fi
e von neuem in Entzücken geriet. bald Steffens.
bald Prisca dankend. als hätten diefe fich nur

deshalb verlobt. um der guten Friederike und
dem beften Peter Paul eine Freude zu machen
und das Picknick auf Tusculuni befonders herrlich
zu befchließen. Dann fchlug Fräulein Friederike
vor. ein Verlobungsmahl zu halten. womit das
Brautpaar einverftanden war. Steffens beftand
darauf. diefes Fefteffen bei feiner ehemaligen

.Wirtin. jener vortrefflichen Sora Rofa. abzu
halten. die. wie er vernommen hatte. feit einigen

Iahren in Frascati eine befcheidene kleine Trat
torie hielt. Die gute Frau follte erfahren. um
was für ein Pranzo es fich handelte. das zu
fammenzuftellen Fräulein Friederike fich vor

behielt. Sie verhieß ein Menu ganz ii 1a Fras
catana!
Bei der Popularität. deren fich Sora Rofa

erfreute. war die Trattorie fofort erkundet. Von
einem Schwarm von Gaffenjungen begleitet

-
nach Fräulein Friederikens Erklärung beftand

felbft diefes Gefindel in Italien aus raffaelifchen
Cherubim -. erreichte das Trio das volkstümliche
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Speifehaus, Es lag in der Nähe des Markt
platzes. war eine Art von faubergehaltener Grotte.
befaß edoch eine kleine Pergola. die wie ein reben

umrairkter Vogelkäfig über der alten braunen

Stadtmauer hing und in der ein König hätte
tafeln können. fo majeftätifch war der Blick aus
der grünen Laube auf Land und Gebirge. auf
Rom und die Meeresküfte.
Sora Rofa erkannte den Signor Carlo fo

fort und begrüßte ihn mit einer Lebhaftigkeit
und zugleich einer Anmut. wie fie nur den
Kindern jenes glücklichen Südens zu Gebot fteht,
Dabei vermied fi

e mit dem Takt ihres Volkes

jede Bemerkung über die Umftände. unter denen

fich Steffens damals in ihrem Haufe befunden.
jede Frage. weshalb er fich fo viele Jahre nicht
hatte fehen laffen.
Sora Rofa war eine fchöne Matrone. in

deren braunem Geficht die Augen von jugend

lichem Feuer funkelten. mit fchlicht gefcheiteltem.

dichtem grauen Haar. das prachtvoll gewefen fein
mußte.
Sogleich ward die ganze Familie zufammen

gerufen. die drei Töchter: Eriftina. Vittoria.
Dionifia. der Ehemann der Aelteften. Vicenzo.
und deren Kinder. Es gab einen Aufftand. und
es war eine Freude. als wäre ein verlorener

Sohn zurückgekehrt. Und als die guten Leute
*gar erfuhren. daß eine Verlobung ftattgefunden

hatte. und daß i
n ihrer Pergola das Verlobungs

mahl abgehalten werden follte!
Wiederum hatte das triumphierende Fräulein

Friederike recht.
..Meine teure Prisca. fo etwas kannft du

eben nur hier erleben! Denn ic
h nenne dich du.

und Peter Paul muß dich auch duzen! Und
wir wollen fo fröhlich fein. als ob er bei uns

wäre und euch feinen Segen gäbe."
Dann bezwang fi

e ihre Rührung und ent

fernte fich. um mit Sora Rofa eine geheime Be
ratung zu halten. von der fi

e fehr befriedigt

zurückkehrte,

..Diefe Sora Rofa if
t eine prachtvolle Per

fon! Erfter Gang: gnociii con 8318er point
cl'ora. Zweiter Gang: aupretto alla carrie
tore; dritter Gang: piZelli con preeaiuttaz vierter
Gang: polla urr08t0 und als clalce gebackenen
füßen ricotto. Früchte und Käfe, Was fagt ihr
dazu?“
Dann wurde in der Pergola von der gefamten

Familie der Tifch gedeckt und von Fräulein Frie
derike mit Lorbeerzweigen und Rofen beftreut.
..Römifche Rofen und Lorbeer. liebe Prisca.

befter Steffens! Mögen fi
e

durch euer junges
Leben duften und glühen: ruhmvolle Künftler
erfolge und leuchtendes Menfchenglück! Und

möchten der Rofen noch mehr als des Lorbeers

fein! Denn Glück if
t

doch das Schönfte im Leben.

vielleicht auch das Höchfte."
Vielleicht auch das Seltenfte. mußte Prisca

denken. Wenn ic
h uns nur glücklich machen kann!
Dann ward alles fehr feftlich. Himmel und

Erde bedeckten fich mit Sonnenuntergangsgluten.
denen veilchenblaue Dämmerung folgte, Dem

Wogenfchlag eines märchenhaften Ozeans entftieg
der Soracte wie ein Zaubereiland; am Horizont
flammten die Lichter Roms auf. und über dem
Meere lag ein ganz unirdifcher Glanz. Die
Welt war fo feierlich fchön. daß Prisca nicht
verftand. wie ein Menfchenherz nicht fich felbft
überreden. nicht aufgehen konnte in einem Gefühl.
das
Tgrößer

war als das eigne Gefchick, -*
on Peter Paul waren noch immer keine

Nachrichten eingelaufen. die etwas Entfcheidendes
über das Schickfal des großen Bildes gebracht
hätten. Jeden Vor- und Nachmittag. wenn die

deutfche Poft kommen mußte. ftieg Fräulein Frie
derike im Sonnenbrand den Berg hinunter und
erwartete bei der Porta del Popolo den Poft
boten. Diefe Gänge hielt fi

e felbft vor Prisca

fo ängftlich verborgen. als befände fi
e

fich in ihren
alten Tagen auf

heimlichen

Liebeswegen.
Was in dreißig Ja ren nicht gefchehen war.

das begab fich jetzt: Signorina Rica las deutfche
Zeitungen. Es koftete fi

e einen Kampf. aber fi
e

überwand ihren Widerwillen gegen das mit

deutfchen Worten bedruckte Papier und las. Auch
das vollbrachte fi

e in tieffter Heimlichkeit, Zur
Mittagsftunde. wo wenigftens keine Fremden.
keine Deutfchen das Cafe Aragno befuchten. er

fchien jetzt regelmäßig Tag für Tag in diefem
berühmten römifchen Lokal ein altmodifches ält

liches Dämchen in hellem. großgeblumtem Sommer
kleid mit einem gewaltigen fchwarzen Pvmpadour.

forderte eine ..Bibita" und das Berliner Tage
blatt. das Jtalienifche fo fprechend. daß die
Kellner auch ohne das Tagblatt und ohne den

Pompadour - nur deutfche ältliche Damen
führten diefen Artikel mit fich

- beim erften Ton
die ..Tedesca“ erkannten.
Mit der Limonade und dem Tageblatt fehte

fich Fräulein Friederike in den einfamften und

hinterften Winkel und ftudierte die Berliner

Kunftnachrichten. jeden Augenblick erwartend. den
Namen Peter Paul Enderlins und die „Vifion
des Nero“ zu lefen
- mit fetten Lettern gedruckt.

Aber fi
e fand nichts. Tag für Tag ging fi
e dem

Poftboten bis zur Porta del Popolo entgegen;
Mittag für Mittag faß fi

e im Cafe Aragno und

las; aber von Peter Paul und feinem großen
Bild las fi

e

nichts. Am erften Juli follte die
Ausftellung eröffnet werden. Bereits zählte man
den zwanzigften Juni. und immer noch blieb die
Zeitung über das größte Kunftereignis des

Jahres ftumm.
Auch Priscas Sorge wuchs mit jedem Tage.

Waren die Verlobten beifammen. fo fprachen fi
e

nicht von ic
h und der Zukunft. fondern von der

Gegenwart und dem Schickfal der Freunde. Nur
wenn man des Abends vor Friederikens Atelier fich
vereinigte. machten fi

e Pläne. jedoch mehr um die

Freundin von ihren fchweren Gedanken abzuziehen.
Zum Herbft wollten fi

e heiraten: in Rom.
und in Rom wollten fi

e bleiben; in der Kolonie
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vor der Porta del Popolo. wo zum Winter eines
der Häuschen frei ward. Doch behielt Steffens
fein Atelier. Gegen Nahrungsforge würde die

Arbeitsluft beider fi
e

fchützen. denn arbeiten
wollten fie. arbeiten! Ueberdies hatte die Aus
ftellung des einen einzigen Tages Steffens fo

bekannt gemacht. daß von Kunfthändlern und

Liebhabern Anfragen einliefen, Er brauchte nur
ein neues Werk zu fchaffen. und es war fo gut
wie verkauft. Daß der Eommendatore Mario d

i

Mariano fich von neuem 'an Steffens gewendet
und diefem nicht glänzende Anerbieten gemacht

hatte. erfuhr nur Prisca. Keiner fprach es aus.
aber beide dachten es: die dunkelfte Zeit in Steffens
Leben war jene Periode. in der er für den Namen
und den Ruhm eines andern gearbeitet hatte,

Auch jetzt arbeiteten beide; Steffens voller

Ingendkraft und Feuereifer an einem Prometheus.
der das geraubte himmlifche Feuer über feinem
Haupte fchwingt; Prisca dagegen mit einer ihr
ganz fremden Unluft. die fi

e der beginnenden

Hitze zufchrieb. ihrem Verlobten und Friederiken
ängftlich zu verbergen fuchte und gern fich felbft
gegenüber abgelengnet hätte. Steffens hatte ihr
geraten. fich an die menfchliche Geftalt zu wagen.
und fo malte fi

e denn einen weiblichen Akt. Ihr
Modell war herrlich. aber die Arbeit fiel ihr
fchwer. fchien über ihre Kräfte zu gehen; aber

fi
e ließ nicht ab. fich ftets von neuem zu ver

fuchen, Dazu kam jene feltfame Erfchlaffung.

Jedenfalls wirkte die Verlobung au Steffens
ganz anders als auf fie. Ihn belebte as Glück
wie ein Wundermittel. während es ihr die Kraft
entzog. Auch quälte es fie. daß fi

e in München
noch immer nichts verkauft hatte. was fi

e ihrem
Bräutigam verfchwieg. Nicht aus gekränkter

Künftlereitelkeit. fondern weil fi
e

fürchtete. er

möchte ihren Mißerfolg feinem Einfluß zufchreiben
und unter ihrer Enttäufchung fchwerer leiden als

fi
e felbft, Was mochte Baron Arthur wohl ge

meint hoben. als er bei ihrem neulichen ernft
haften Gefpräch äußerte: jetzt befürchte er von

Steffens gewaltthätiger Perfönlichkeit auf ihre
Begabung keine verderbliche Wirkung mehr.
Warum jetzt nicht mehr? . .. Weil er erkannt
hatte. daß fi

e Steffens liebte und weil es für die

Frau eine natürliche Sache war. dem geliebten
Mann fich anzufchmiegen und unterzuordnen?
Aber auch in der Kunft? , . . Das mußte
Steffens neuer Freund wohl meinen. was von
keinem allzugroßen Glauben an die freie künft
lerifche Perfönlichkeit der Frau zeugte.
Steffens hatte ihm feine Verlobung mitgeteilt

und er Prisca einige freundliche Worte gefchrieben.
Warum fchrieb er wohl. da er fi

e

doch täglich

fprechen konnte?
*

Ungefähr eine ,Woche nach dem Picknick auf
Tusculum kam Prisca eines Abends von Friede
rike zurück. Der Tag war ein glühend heißer
gewefen. und trotz offener Fenfter und Thüre
wollte die Schwüle aus_ dem Zimmer nicht
weichen. Prisea blieb daher noch im Garten.

den Iohanniswürmer in folcher Menge durch
fchwärmten. daß Büfche und Blumen in einem

Regen von tanzenden Funken ftanden.
Da vernahm fi

e am Eingang des Gartens

Schritte; fi
e klangen wie die eines fehr müden.

fehr erfchöpften Wanderers. fchleichend und fchlep
pend. Der fpäte Ankömmling bog von dem breiten
Wege ab und kam den fchmalen Gang zn ihrem
Atelier herauf,
Wer konnte fo fpät zu ihr wollen? Und mit

folchen fchleichenden. fchleppenden Schritten?
..Peter Paul!“
Sie rief feinen Namen und lief ihm entgegen.

Faft wäre fi
e dem alten Mann um den Hals

gefallen. denn fi
e wußte ja. was ihn fo tod

müde machte: die Troftlofigkeitl Der Glaube
eines Lebens zerftört.
..Ach. Peter Paul! Lieber. lieber Peter Paul!“
Er ftand vor ihr, Von dem Funjengewimmel

ringsum fiel ein fahler Glanz auf fein Geficht.
Wie greifenhaft es war. und die Augen mit jenem
Blick. den nur Menfchen haben können. die ein
gingen durch das Thor des Schmerzes und jede
Hoffnung hinter fich ließen.
Prisca fand keinen andern Gruß; fi

e fagte

diefelben Worte immer wieder: ..Lieber. lieber
Peter Paul!"
Endlich fprach auch er das erfte Wort:
..Friederike l" .

Allen Kummer und Schmerz. alle Sorge und
Liebe. alles. wofür es keinen Namen giebt. nannte
der gebrochene Greis mit dem einzigen. mit er

ftickter Stimme gefprochenen Wort. Nur an fi
e

hatte er gedacht. als er feinem Bilde nachzog.
nur an fie. als er den Urteilsfpruch der Iurh
vernahm. nur an fie. als er zu ihr zurückkehrte:
mit folchen fchleichenden. fchleppenden Schritten.
folchem müden. verödeten Herzen.
Haftig verfetzte Prisca:
..Sie if

t in ihrem Atelier und gewiß fchon
zu Bette. Kommen Sie herein und - nein. Sie
follen mir nichts erzählen. Ach. lieber. lieber

Peter Paul. Sie brauchen mir nichts zu er
zählen. Ausruhen follen Sie fich bei mir. plau
dern wollen wir zufammen! Von Friederike
wollen wir fprechen und wie doch noch alles gut
wird. wie man Sie einmal noch anerkennen wird.
wie Sie wieder arbeiten werden. Ia. ja

.

ja
.

mein

lieber. lieber Peter Paul. Und folange wir noch
arbeiten. fo lange leben wir auch. nicht vegetieren.
nein. leben! , , . Sehen Sie mich nicht fo traurig
an. fchütteln Sie nicht fo traurig den Kopf.
Kommen Sie. kommen Sie!“
Sie umfaßte ihn. führte ihn in ihr Zimmer zu

einem Seffel. darauf er niederfank. Dann fchloß

fi
e die Thür. aber das Fenfter ließ fi
e offen.

und fi
e

zündete kein Licht an. Vor dem dunkeln
Fenfter webte die von Glühwürmern erfüllte
Sommernacht einen Strahlenvorhang.
Dann erzählte der Heimgekehrte:
..Es war wohl für meine fchwache Kraft eine zu

gewaltige Aufgabe. Meine winzigen Heiligenbilder
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'hätte ic
h malen müffen„ fleißig und nichtig und

mich damit zufrieden geben; es können ja auch
kleine Geifter zu der großen Göttin beten und

ihre Diener fein, wenn auch die letzten und un

würdigften. Ich wollte aber die Hohepriefter

fchaft haben!
„Gleich als es entfchieden war„ du wirft ein

Künftler, nahm ic
h mir vor: du gehft nach Rom

und dort malft du ein Bild, welches dein Lebens
werk fein wird. Schon in Düffeldorf auf der

Akademie dachte ic
h an nichts andres als an

meinen römifchen Aufenthalt und an mein römifches
Bild. Ich kam nach Rom - und mich arm
feliges Zwerglein überkam der Geift Michelangelos-

fo glaubte ic
h damals. Denn heute weiß ic
h

was mich in Rom überkam: Größenwahn! ,Auch
du bift ein Auserwählter des Herrn."
„Ich begann alfo und malte. Sie wiffen,

wie lange das her ift, Niemand ließ ic
h mein

Bild fehen. Wohl vom erften Tag an hatte ich
die geheime Angft- fi

e

'möchten in dem Titanen
werk den Zwerg erkennen. Mir felbft redete ic

h

vor. ic
h wollte mich von niemand beeinfluffen

laffen, Nur hier konnte ic
h das durchführew

denn in Rom if
t möglich- was fonft nirgends

möglich ift. Ich glaube, auch darum liebe ic
h

Rom fo fanatifch. Der Menfch kann hier zum
Narren werden- und die andern merken es gar
nicht. Oder wenn fi

e es merkenl fo zucken fi
e

die Achfeln und laffen den Mann laufen.
Manchem der hier harmlos umhergeht, feines
Lebens und der Sonne fich freut und fich bei

gefunder Vernunft glaubt- würde wo anders in

eine Jrrenanftalt gefperrt werden.
„Friederikel Sie lebte mit mir in meinem

Bilde. denn fi
e lebte in meiner fixen Jdee. Ein

Menfchenalter lebte fi
e mit einem Jrrfinnigen

zufammen und merkte es nicht. Sie merkte es
nicht, weil fi

e an mich glaubte- an mein großes

Bildx an meine göttliche Berufung, an meine ge

funde Vernunft. Und fi
e glaubte an mich weil

fi
e

mich liebte. Als Sie damals das Bild fahen- Friederike ließ nicht abi bis ic
h Sie einlnd-

welche Angft ic
h

hatte- Sie würden den
Narren erkennen. ., Sie blieben ftumm. Frie
derike fagte mir- Ihr Schweigen fe

i

tieffte Er
griffenheit gewefen„ und was fi

e fagte. glaubte

ich. Aber nicht Ergriffenheit war es- was Sie
ftumm machtß fondern Schreck, vielleicht fogar
Mitleid. Heute weiß ic

h das. Dem Steffens
traute ic

h

nichh den ließ ic
h

nicht hinein- fo fehr
Friederike auch bat. Er hätte vor Schreck viel
leicht nicht die Sprache verlorenl und wenn er

mich aufgeweckt hätte. . . Er machte fo wie fo

Andeutungen- und ic
h wollte nichts hören. Kein

Wort wollte ic
h

hören vor der Entfcheidung in

Berlin- vor dem Urteilsfpruch.
„Munchen Tag malte ic

h nur fünf Minuten

an meinem großen Bildet die übrige Zeit für“
den Broterwerb an meinen kleinen Heiligen, Aber

oft that ic
h

auch tagelang keinen Pinfelftrich an
meinem großen Werk) tagelang ftand ic
h davor
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und betrachtete es; jay und . . , Schließlich
glaubte ic

h

doch daranF war ic
h

doch darüber

glücklich. Mein großes Bild- meine treue Frie
derike und mein herrliches Rom haben mich in

meinem Leben fo unendlich glücklich gemachh daß
es für mich keines weiteren Glückes bedurfte. Ich
war über mein großes Bild oft fo glücklich daß

ic
h es gar nicht fertig machen wollte- daß ic
h un

glücklich wurde bei dem Gedanken- es müßte
dereinft fertig werden- Friederikens wegen- die
daran glaubte. darauf hofftex dafür lebte. End

lich bekam ich's fertig und ging mit meinem Bild'
hinüber, wo mich die Menfchen nicht verftanden
ebenfowenig wie ic

h

fiex wo ic
h die Welt nicht

mehr kannte.

„Für jede Stunde Verzögerung dankte ic
h

dem Himmel. Endlich traf mein Bild aber doch
ein. Ich mußte es auspacken und in feinen
Rahmen fpannen laffen. Die Handwerker fahen
mich dabei fo fonderbar an. Aber als ic

h mein
Bild wieder vor Augen hatte- da überkam mich
die ganze Liebe zu meinem Werke und alle Qualen.
die es mich gekofietx waren niemals gewefen.
Nur meine Liebe und mein Glück waren von
allem zurückgeblieben. Dann kam mein Bild vor
die Juri) . . ."
Peter Pauls Stimme brach in einem leifen

Stöhnen. Prisca ging zu ihm, faßte feine Hand
und ftreichelte fie, Keines von beiden gewahrte
dabei die dunkle Frauengeftaltx die laufchend vor
dem Fenfter ftand. Nach einem langen Schweigen

erzählte Peter Paul weiter:
„Dann gelangte mein liebes Werk vor die
Juri) . . . Einige Tage darauf fahre ic

h mit der

Trambahn. Mir gegenüber fit-,en zwei Herren,
die fich miteinander unterhalten. Sie fprechen von
der Kunftausftellung. Ich hätte lieber nichts
gehörth wäre am liebften ausgeftiegenÄ um nichts
hören zu müffen. Solche Gefpriiche mitanzuhören
regt mich auf. Dann unterhalten fich die beiden

Herrn über etwas fehr Luftiges. Sie lachen.
Einige der übrigen Paffagiere, die zuhören.
werden angefteckt. Auch fi

e lachen, Und was

if
t die Urfache diefer Heiterkeit?

„Das riefengroße- ganz verrückte Bild eines
altenh ganz verrückten deutfchen Künftlers, der

feit vierzig Jahren in Rom lebt- der vierzig
Jahre an dem Bild gemalt hat. Die gefamte
Jury hat über ihn gelacht und über Bild und
Künftler fich beluftigt. Es war darüber ein all
emeines Gaudium gewefen. Jetzt hatte ich's er

fahren, fo hatte ich's erfahren. .. Ich brauche
Ihnen nicht leid zu thun.
„Mit allgemeiner Ablehnung erhielt ic

h dann

mein Bild zurück. Ich ließ den Rahmen aus
einanderlegen und die Leinwand in ein Magazin

fchaffem in einen großenx leeren Raumx den ic
h

für eine Woche mietete. Dann fchloß ic
h

mich
mit meinem Bilde ein- betrachtete es noch ein

letztes Mal- zerfchnitt es dann in lauter kleine
kleine Stücke* die ich verbrannte, Und die Afche-- ja- ach ja„ und die Afche . . . Die Afche

48
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meines großen Bildes. die Afche meiner vierzig
jährigen Lebensarbeit. meines vierzigjährigen
Glückes faminelte ic

h und nahm fi
e mit mir nach

Nom. Zu verrückt. nicht wahr? Geftern nacht
kam ic

h

an. und heute in aller Frühe. als über
dem Albanergebirg die Sonne aufging. ftreute
ich die Afäje meines Kiinftlertunis beim Ponte
Molle in den Tiber! . . .“

..Du bift hier. Friederike! Du haft alles
gehört? Ach. Friederike!"
Sie kam herein; ohne ein Wort zu jagen.

ging fi
e zu ihm. Mit beiden Armen umfaßte

fi
e den gebrochenen Mann. kniete neben ihm

nieder. zog fein müdes Haupt an fich. mit einer

ftillen. ftillen Bewegung. als bettete fi
e es zur

Ruhe, Ihre Arme umfchloffen den Beladenen
feft. feft. und in ihrer Bruft fchlug ihr Herz
mit der Zärtlichkeit und zugleich mit der Kraft
und Liebesgeivalt. welche Wunder vollbringt.

Prisca war leife hinausgegangen. -
Früh am nächften Morgen kam Fräulein

Friederike zu Prisca. Sie hatte etwas Leuch
tendes im Blick und war faft heiter.
..Um zur Trauung auf das deutfche Konfulat

und zur Kirche zu gehen. find wir doch fchon zu
alt. Es if

t

auch einerlei. Wer dreißig Iahr
treulich Leid und Freud miteinander trug. der if

t

vor Gott längft ein chriftliches Ehepaar. und etwas
andres. als treulich Leid und Freud miteinander

zu tragen. haben wir niemals gewollt. hat uns

auch niemand zugetraut. felbft als wir noch jünger
waren. Aber wir wollen zufainmenziehen. da
Peter Paul fein großes Atelier ja iiuii nicht mehr
braucht. Er wird in Frieden feine kleinen Hei
ligenbilder weiter malen; aber ic

h iverde nicht
weiter kopieren. denn das fehe ic

h

jetzt auch ein!

Ich werde fortan kaum etwas andres thun als

für Peter Paul forgen. Wir wollen nicht mehr

in der Trattorie effen. es find uns dort zu viele

Menfchen. Auch kommen immer mehr Fremde
hin. die wir immer weniger vertragen. Vielleicht
bin ic

h eine beffere Köchin als Künftlerin. Das
werden wohl manche von uns Malerinnen von

fich fagen können. Ich wünfche Ihnen nur. Sie
möchten es einfehen. ehe es zu fpät if

t - wie
bei mir.

..Peter Paul if
t darum doch ein großer

Künftler. und fein Werk war doch ein großes
Kunftwerk. Hätte er es nur in Rom ausgeftellt!
Aber dort drüben - die Menfchen dort drüben
find eben Barbaren. Wir beide werden immer
fort von unferni großen Bilde reden wie von
einem feuern Geftorbenen. Peter Paul muß wieder
an fein großes Bild glauben. dafür laß nur mich
forgeii! Und fiehft du. liebes Kind. was follten

wir beide wohl anfangen. wenn wir jetzt nicht
Rom hätten? Stelle dir vor. wir müßten mit

nnferm toten Werke im Herzen dort drüben

leben! Erinnerft du dich noch jenes Abends. an
dem dein Bräutigam fo ganz unverftändiger

Weife über Rom herzog? Was fagte ic
h dir

denn damals? Rom fe
i

die Zufluchtsftätte der

Mühfeligeii und Beladenen. ein Wallfahrtsort für

Zraurfge

Seelen. Siehft du nun. wie recht ic
h

atte.

..Denke doch. was uns beiden hier in Rom
immer noch bleibt! Die Sixtinifche Kapelle und

die Staiizen. das vatikanifche und kapitolinifche
Mufeum. das ganze herrliche Rom. die erhabene
Campagiia. Wir find trotz allem und allem zwei
glückliche Menfchen!“
Eiiiftiveilen freilich war Peter Paul noch wie

ein Menfch. der fich verirrt hat und nicht weiß.
ob er fich jemals wieder zurechtfinden wird. Aber

feine Gefährtin faßte ihn bei der Hand und leitete

ihn. als wäre er ein Blinder. Aus ihrem Atelier
waren fämtliche Beatrice Cenci und Fornarinen
verfchwunden. und es fah jetzt mit den großen

Sträußen frifchen Grüns. mit denen Prisca die
kupfernen Waffergefäße und altertümlichen Krüge

füllte. ganz behaglich aus.

Einftiveilen war Peter Paul noch nicht fähig.
feine Heiligenmalerei wieder aufzunehmen. Um

ihn nun am Grübeln zu verhindern. mußte er

fchon in aller Frühe ausgehen. uni die Signo
rina bei ihren täglichen Einkäufen zu begleiten.
die der alten Römerin täglich von neuem eine

freudige Aufregung gewährten. Aber fi
e wollte

Peter Paul in die Geheimniffe des römifchen
Marktgehens einführen. Denn fpäter follte er.
ganz nach römifcher kleinbürgerlicher Hausherren
art. die Beforgungen allein machen.
Sobald des Nachmittags vom Meer her eine

kühle Luft wehte. mußte Peter Paul mit Fräu
lein Friederike hinaus. Sie durchftrei*'te mit ihm
Rom. als wäre er einer jener verachteten Neu
linge. die von Rom nichts wiffen. Der heißen
Iahreszeit wegen mußten diefe Exkurfionen fich
auf die Stadt felbft befchränken. und es war er

ftaunlich. wie viel noch nie Gefehenes. Herrliches
auf diefen fommerlichen Nachmittagswanderungen
die beiden entdeckten. Kamen ie des Abends

heim. fo hatten fi
e Prisca und teffens fo viele

Wunderdinge zu berichten. daß Peter Paul -
denn er mußte erzählen' - gar nicht zu einem
andern Gedanken kam. als an den über fein
herrliches Rom.
So ward es. wie Fräulein Friederike gefagt

hatte: die große römifche Wunderquelle heilte
allmählich auch diefes zu Tod verwundete Gemüt.

(Schluß folgt.)WW
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11a. Thor cler ewigen sicherheit tn peking.

(Zu demBilde Seite :i72und 373.)

das
mittlere der drei Thore an der Südfront des
gewaltigen Mauergürtels. welcher die chinefifche

Hauptftadt umfchließt. if
t das ..Yung-tien-men“.

das heißt: ..Thor der ewigen Sicherheit“. Ein ge
waltiger Verkehr flutet durch dasfelbe. von Taku
Tientfin her. den Hafenplätzen für Peking. Seit
Eröffnung der Eifenbahn bildet das ..Yung-tien
men“ faft ausfchließlich den Handelsweg von und

nach Europa. Der Bahnhof Wachiapu liegt drei
Kilometer füdlich vor diefem Thore. Eine elektrifche
Tranibahnverbiiidung bis zum genannten Thor war
zu Beginn der jüngfteii Wirren im Bau. und wenn
die Arbeiten auch durch die Kriegsereigniffe unter

brochen wurden. fo if
t

ihre endgültige Vollendung
doch nur eine Fra e der ( eit. Nur mit Mühe
gelingt es uns. dur das un efchreibliche Gedränge
den erften Thorbogen zu paffieren. Znnächft kommen
wir über die Brücke. welche den Wallgraben über
fpanut. der die Mauern von Peking ringsum be
gleitet _ iusgefamt 40 Kilometer lang. Ueber
allen Stadtthoreii erheben fich Verteidigungsti'irme.

ähnlich wie auf unferm Bilde. nur oerfchieden in
der Größe. je nach der ihnen beigemeffenen ftrategi
fehen Bedeutung. So zeigt eines der Nordthore
vier Etagen mit je zwölf Fenftern (Schießfcharten)
auf allen vier Seiten. Die Wirkung if

t über

rafchend malerifch und moiiiimental zugleich. Auf
das erfte Thor folgt ein fehr geräumiger Feftungs:
hof. und durch einen zweiten Thorbaii gelangt man

in die ..Chinefeiiftadt“ von Peking. welche von der
Tataren- oder Mandfchu-Stadt durch eine impof ante
Mauer mit Thoren. Türmen und Baftionen ge
trennt ift. In diefer if

t das chhien-men. das

Fzroutthor
(fo genannt. weil es egeniiber dem

jugang zur verbotenen Stadt un den Bauten
des Kaiferpalaftes liegt). durch eine fchnnrgerade.
faft drei Kilometer lange Straße mit dem _ ung
tien-men verbunden. Unbefchreiblich if

t die pau
nung. mit welcher der europäifche Reifende zum
erften Male Chinas auptftadt betritt. Zunächft
erblickt das Auge zu eiden Seiten der Straße ein
weites. ödes Terrain. von langen orangefarbigeu
Mauern eingefchloffeii. hinter denen rechts der

lTempel
des Himmels. links der des Ackerbaues

iegen.

Weiterhin gelangen wir in das bunte Volks
gewühl der chhien-men-Straße - wir find
. mitten in fpezififch afiatifchem Leben und Treiben.
Die Faffadeii der .' äufer find überreich und phan
taftifch iii Holz gefYnitzt. bemalt und teils vergoldet.
Die merkwürdigen Embleme. Firmenfchilder. Lam
pions. die vor den Hänfern etablierten Buden und

'

Zelte. wo Händler. Garküchen und Theehäufer
auf der offenen Straße ihr Gefchäft betreiben. das
Gedränge der Karawaiieii. Reiter. der Karren und

Laftträger und fo iveiter
- alles eingehüllt in eine

dichte Staub- und Dunftatmofphäre -. das giebt
ein iinbefchreiblich malerifches Bild. C.Uut:n-.

bie E|e|itrictiäi in cler canaiotriscbaft.
(Mit fiebenAbbildungen nachphotographifcheuAufnahmen.)

L?

ou allen Beriifsarten. foweit fie eine feß
hafte Lebensweife. alfo eine höhere Kultur

ftufe vorausfetzen. if
t die Landwirtfchaft die ältefte.

In ihrer gefchichtlichen Eiitwickliin kommen daher
die verfchiedenen Stufen des technifZen Könnens am
deutlichjten zur Anfchauung. Um fo mehr. als das

Hängen
am Alten eine ausgeprägte Gewohnheit des

andmannes if
t und fich eine jede Epoche an feinem

Dafein am ftärkften auslebt.
Neben der Tier- und Menfchenkraft find fchon
in fehr früher Zeit allbekannte Arbeitsmafchinen
zur Ausführung ländlicher Arbeiten verwendet
worden. Wir erinnern nur an die uralte Wind
und Waffermühle. die jetzt noch in ihrer modernen

Form als Windrad und Turbine ihre Schuldigkeit
thun. Die Mängel diefer Einrichtungen liegen
darin. daß fi

e an einen beftimmteii Ort ebannt
und deshalb nur in befchränkter Weife fähig find.
den Landmann zu nnterftiitzen. Die Arbeitsmafchine.
die hier helfen joll. muß beweglich fein. um an
jeder beliebigen Stelle ausgedehnter Landflächen
eingreifen zu können. Die Erfindung der fahrbaren
Lokomobile mußte daher für den landwirtfchaft
lichen Großbetrieb als ein fehr bemerkenswerter

Fortfchritt empfuiideu werden. Allerdin_s if
t

ihre
Verwendung durch den Gebrauch von ohle und
Waffer. die überall zur Stelle gefchafft werden
müffen. erfchwert und ihr verhältnismäßig großes
Gewicht verhängnisvoll auf weichem Boden und
hügeligem Gelände.
Von allen Energieformeu. die der Menfch fich

zu eigen gemacht hat. fchmiegt fich die Elektricität
am vollkommenften und ani leichtefteii den For
derungen an. die im Intereffe der Arbeitsleiftung
in jeder Geftalt an fi

e geftellt wird. Dazu kommt.
daß alle Kraftäußerungeii. die in der weiten Welt
zu Tage treten. in Elektricität verwandelt und diefe
wiederum mit Gedankenfchnelle an jedem beliebigen
Ort zur werkthätigen Leiftung. zur Beleuchtung
uud dergleichen mehr übertragen werden kann.

Diefe wertvollen Tugenden machen die elektrifcheii
Ströme fehr geeignet ur Verwendung iu dem viel
geftaltigen Arbeitskreife des Landmaniis.
Es find noch nicht vierzig Iahre verfloffen.

feitdem es dem genialen Werner von Siemens ge
lang. durch die Erfindung der Dhnamomafchine
elektrifche Ströme auf billige Weife und von be:
liebiger Stärke zu erzeugen. Was Wunder. daß
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der aut Althergebrachten haftende
Landwirt fich erft fehr allmählich
in den Befitz der Arbeitsmethoden
gefeht hat. die der modernfte Zweig
der Technik fchuf.
Der elektrifche Quell. die Dynamo

inafchine. fetzt fich aus einem feften
nnd aus einem beweglichen Teile zu
fammen. Wird der bewegliche Teil.
der fogenannte Anker. durch irgend
eine Kraft. fe

i

es durch eine Dampf
oder Gasmafchine. durch den Stoß
des fließenden oder fallenden Waffers
oder wohl gar durch den Wind. der
iiber unferni Haupte dahinftreicht.
bewegt. dann treten aus dem feften
Teile der Dunauiomafchine elektrifche
Ströme heraus. die durch dünne

Drähte iiber beliebige Strecken geleitet
werden können.

Leitet inan wiederum den elek

trifchen Strom in die feften Teile
einer zweiten Dunamomafchine. dann
beginnt fich ihr Anker niit großer

Kraft zu drehen und if
t befähigt.

Arbeitsniafchiuen jeglicher Art in Be
trieb zn fotzen und im Betrieb zu er'
halten. Die Mafchiue. die den Strom
erzeugt. pflegt der Elektriker den
Generator. und diejenige Mafchine. die durch den
Stroin zur Arbeitsleiftung veranlaßt wird. den
Motor zn nennen. Von allen Kraftmafchinen. die
die Technik gefchaffen hat. if

t der Elektromotor

Elektrischbewegtei-[Bratspius.

der einfachfte. Er bedarf bei feiner Bethätigung
keiner Aufficht und kann ohne polizeiliche Erlaubnis
an jedem beliebigen Ort Aiifftellnng finden, Nicht
mit Unrecht hat man ihn als eine faft ideale

Mafchine bezeichnet.
Je nachdem man den elektrifchen
Strom in Lampen. in Heiz- und
Kochaparate oder in niit Elektro
motoren vcrknüpfte landwirtfcha tliche
Mafchinen führt. if
t man dur ihn
befähigt. jeden Wunfch und jede
Forderung zu erfüllen. die der Beruf
und das Leben des Landmannes er

heifchen.

Innerhalb einer größeren Befitzung
find gegenwärtig alle Voraiisfetzungen
für eine leichte und billige Einführung
des elektrifchen Betriebes erfüllt. Die
bereits überall vor andene Danipfkraft
geftattet leicht den nfatzgebrauch einer
Dynamomafchine,

e
lb
ft in den Fällen.

wo eine weitere Bela tung der vor
handenen Dampfmafchine nicht mehr
möglich und eine Erweiterung des
Danipfbetriebes aus

wirtfchaftliäßenGriinden nicht thunlich ift. kann er
Betrieb der Dhnamomafchine auf die
Stunden befchränkt werden. wo die
übrigen Arbeiten ruhen. Man vermag
dann in Sammlerbatterien oder Accu
mulatoren den elektrifchen Strom auf
zufpeichern und zii bewahren.
Stehen dem Landmann gar ans

reichende Wafferkräfte zur Verfügung.
dann erhält er bei Einftellung zweck
entfprechender Turbinen feinen Bedarf
an Licht. Wärme und Arbeit vermittelft
der elektrifchen Kraftübertragung gleich
fam als ein Gefchenk der Natur in
den Schoß gefchüttet.

Zen-iedaeg.lei
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große Verbreitung. welcher fich gegen
wärtig der Dauipfpflng erfreut. be
iveift deutlich. daß ein Bedürfnis
nach einem Mafchiiienpfluge befteht.
Die vielen Unbequeinlichkeiten aber.
die der Dampfpflug mit fich bringt.
und feine verhältnismäßig großen

Koften haben fchon vor etwa zwanzig
Iahren Werner von Siemens zur
Konftruktion eines elektrifcheii Pfluges

für den Gebrauch in tropifchen Län
dern ge*iihrt. Ueberall. wo bei fehr
ausgedehnten Ländereien Waffer
kräfte ur Verfiigung ftehen. alfo
Elektricität wohlfeil zu erzeu en

ift. dürfte jetzt der elektrifche e

trieb des Pflügeus dringend zii
empfehlen fein.

-

Die Anordnung des elektrifch be
triebenen Pflnges kann fchön an einem
nnfrer Bilder verfolgt werden, Der
Pflu if

t

nach dem fogenannten
Med

*

maf inenfhftem eingerichtet, k an

ficht zwei fogeiiannte Pflügewagen.
welche Winden tragen. die durch
Elektromotoren betrieben werden.

Tiefe ziehen einen ..mehrfcharigeii

Die Mannigfaltigkeit in der Verwendung der

elektrifchen Ströme entfcheidet jetzt faft immer bei
Neueinrichtungen zu Gunfteu des elektrifchen Be
triebes. Ift es doch zum Beifpiel von außerordeut:
licheni Vorteil. neben den Arbeitsmafehinen auch
zuglei das nöti e Licht zur Verfiigung zu haben,
Be anntlich pf egt man zwei

Arten von elektrifchen Lampen.
die Bogenlampe und die Glüh
lampe. zu verwenden. Die erfte
mit ihren koloffalen Wirkungen
von Leiftungen bis zn 2000 Ker

zen if
t

außerordentlich paffend

zur Beleuchtung ausgedehnter

Yöfe
und Plätze. während die

lühlampe durch ihre große

Feuerficherheit fich vorzüglich fiir
den Gebrauch in Scheunen und

ländlichen Arbeitsräumen aller
Art eignet, Ihr verhältnismäßig
höherer Preis wird durch eine
nicht unbedeutende Erniedrigung
der Feuerverficherungsprämie cr
fahrungsgemäß wieder ausge
glichen.

Auf einem Gute. auf dem
der elektrifche Betrieb Einfiihrung
gefunden hat. können mit weni
gen einfachen Handgriffen Glüh
oder Bogenlampeu in Thätigkeit

gefeht werden. welche die Arbeits
jtätten beffer und ficherer erhelleu
als Fackeln oder Windlichter,

t?Zugleich
erreicht auch der Guts

err für feine Wohnräume -
mit Bezug auf die Beleuchtung - einen Komfort.
wie er fonft nur in den Großftädteu zu erlangen ift,
Tic fchiverften Arbeiten. die in der Landwirt

fchaft auszuführen find. befonders auf ergiebigem
und fettem Boden. erfordert das Pfliigen. Die

Kipppflug“ an eineinDrahtfeil zwif chen
fich hin und her und rücken

felbft

nach
jedem anchzng um die

enthrechende

An a l von
Furchenbreiten vor. Das Bi( zeigt zuglei die mit
„Sporen“ verfehenen Räder der Pflügewagen. welche
die nötige Standfeftigkeit ge eu den Zug der Seile

verleihen. und eine fahrbare. em Wagen angehängte
Kabeltrommel zum Mitführen des biegfanien Kabels.

Elektrischbetriebenevcesäqmaziblneinit tnhkbarenielektrischenmotor.

das den Motor mit der nächften feften Feldleitung
verbindet. die den Strom fpeudet.
Wenn das elektrifche Pflügen wegen der immer

hin nicht unbeträchtlichen Anlagekoften bisher nur
den erftllaffigen Wirtfchaften vorbehalten blieb. hat
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dagegen der oben fchon erwähnte Elektromotor fiir
faft alle iibrigen Arbeiten im Haufe und auf dem

Felde fich den Platz bereits erobert. Schon eine
kleine vergleichende Preisberechnnng der Arbeits

koften von Tier und Elektromotor zeigt die großen
Vorteile der elektrifch betriebenen Mafchine fehr
klar. Die foreierte Leiftung eines fehr fchweren
Pferdes während einer Stunde pflet man nach
dem Begründer der Dampftechnik. Zames Watt.
als eine ..Pferdekraftftiiiide“ zn bezeichnen. Der Er
zengnn spreis einer folchen durch Pferde oder andres

anvie erfordert für deutfche Verhältniffc im Durch

jedem gewiinfchten Orte transportiert werden kann.
Die große Leichtigkeit des Elektromotors macht ihn
hierfür befouders geeignet.
Eine gute Vorftellung von der Brauchbarkeit

fahrbarer Elektromotoren giebt unter anderm ihre
Verwendung zum Antrieb von Schaffcheren. Es
würde gerade bei einer Arbeit. wie die Schaffchur.
die fich nur in großen Zwifchenränmen wiederholt.
höchft nuvorteilhaft fein. einen Motor dauernd
vorznfehen und am Orte der Schaffchnr einzubauen.
Jetzt pflegt man den fahrbaren Motor an einem
möglichft giinftigen Orte auf dem Gntshofe anf

Schal-weten.

fchnitt 40 bis 50 Pfennig. während die Koften
derfelben Leiftung. durch den Elektromotor ans
gefiihrt. alles in allem nur 10 bis 15 Pfennig be
tragen.
Je nach der Art des Betriebes pflegt man den

Elektromotor in verfchiedener Wcife mit der Arbeits

mafchine zu verknüpfen. Mafchinen. die ohne Unter
brechung während langer Zeit. wie zum Beifpiel ein

Ventilator. zur Kühlung der Räume dienen. er:
halten einen kleinen felbftändigen Motor eingebaut.
Für andre Zwecke if

t es wiederum vorteilhaft. einen
fogenannten Gruppenbetrieb einzurichten und mehrere
Mafäjinen mit ein nnd demfelben Motor durch
'Treibriemen zu verbinden. Als befouders vorteil
haft für ländliche Arbeiten hat fich endlich der be
wegliche Elektromotor eriviefen. der. wie wir es
fchon beim elektrifchen Pfliigen erwähnten. nach

znftellen und ihn durch Treibrieinen mit den Ve
lvegungsvorrichtungen. die zur Schur dienen. zu
verknüpfen.
Eine klare Einficht in die innere Einrichtung

des fahrbaren Elektromotors erhält man durch das
Bild. das den elektrifchen Drefchbetrieb vor Augen
führt. Die Seitenbretter find hier fort enommen.
und man if

t im ftande. die einzelnen
*
eile leicht

zu überfehen. Hauptfächlich find es zwei Vor
richtungen. deren Bedeutung hervorgehoben werden
mag: der Elektromotor. iiber deffen verlängerte
Achfe man fich den Treibriemen elegt denken mag.
nnd die mehr rechts ftehende Trommel. die das
Kabel trägt. das die Vorrichtung mit der Strom
quelle verbindet.

Die neuere Drefchmafchine felbft. welche auf
unferm Bilde zum Teil verdeckt ift. befteht aus



Ueber [ana unit Week.

Elektrische'-bresmbetyted.

einer an ihrem Rande mit Zapfen befetzten Trommel.
die durch den Treibriemen eine fehr fchnelle Rotation
empfängt. Die Trommel wiederum befindet fich in
einem Drahtkorbe. Das Getreide. das von oben

auf die Trommel fällt. wird durch diefe aus:
edrofchen. Zugleich veranlaßt die ingenienfe Er
findnn die Trennung der Körner vom Stroh und
die Reinigung der Feldfrucht.
Die jetzigen hof- und hanswirtfchaftlichen Ma

fchiuen eignen fich wegen ihrer andauernden Be
thätigung im allgemeinen am beften für den Gruppen
betrieb.

"
nnächft mögen da einige Vorrichtungen

aus der iilchwirtfchaft erwähnt fein. Zentrifuge
und Separator werden durch Gefäße dargeftellt.
welche fich mit fehr großer Gefchwindigkeit um

ihre Achfe drehen. In] Separator trennen fich da
durch die verfchiedenen Milchforten voneinander.
und ihre fchädlichen Teile werden entfernt. Es
können fo in kurzer

(Z
e
it große Flüffigkeitsmengen

zweckentfprechende Be andlnng finden. Möge als
güuftig für den
Gruppenbetrieb

Wo der elektrifche Betrieb erft einmal eingeführt
ift. pflegt man fich feiner bald für alle möglichen
Zwecke zu bedienen. Eine hiibfche Anwendung

finden wir unter anderm in dem elektrifch bewegten
Bratfpieße. Er leitet uns zugleich zu der neneften
Verwendung des elektrifchen Stromes. zn den elektri

fchen Heiz- und Kochapparaten, In ihnen kommt
es darauf an. die elektrifche Energie in Wärme
umzuwandeln. Man erzielt das gewöhnlich dadurch.
daß man in den Stromkreis .

Körper einfchaltet. die einen
großen Widerftand ausüben
und fich je nach den Umftän
den bis zur Rot: oder Weiß:
glnt erhitzen. Bettet man fi
e

in Subftanzen ein. welche die
Wärme fchlecht leiten. dann

find die Bedingungen erfüllt.
die man von den Koch: nnd
Heizapparaten fordert.

auch no auf die

Häckfelfchneide
mafchinen. die Fut
terqnetfchen und
Wafferpumpen hin
gewiefen werden.
die wegen ihres ver
hältnismäßig gro
ßen Kraftbedarfes
und der Länge der
Dauer. während
der fi

e

fich bethc'iti
gen müffen. nicht
ut durch Men
chenhände bewegt
werden können. Elektrischben-esteZentciluge.
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Die Töp'e und Kannen der elektrifchen Küche
find fämtli doppelwaudig. Jhr Zwifchenraum

if
t mit Metallbändern aus Glanzfilber ausgefüllt.

die man auf der Anßenfeite des inneren Toper in
eine befondere Emaille einzubrenuen pflegt. Werden
die Töpfe mittels beweglicher Leitnngsfchuüre an
fogenaunten ..Wandichl1ißdofeu“ in derfelben Weife
wie Tifchlampen in den Strom eingefchloffen. dann
find fie betriebsbereit und können ihre erfprießliche
Thätigkeit beginnen. Durch einfacle Stöpfelung

if
t man im ftande. j
e nach Wunfcl) ihnen vier ver

fchiedene Hitzegrade zn erteilen. Nach denfelben
Prinzipien wurden mit Vorteil auch Zigarren
auzüuder. Brenufcherenwärmer. Bügeleifen. Kaffee
mafchinen und Theekocher. aber auch heizbare Fuß
bänke und zierliche Oefen konftrniert. Die letzteren

Nefnltate erhalten. Hier liegt ein Gebiet vor.
das anf ein liebevolles Studium wartet und das
dem Landwirt noch weite Perfpektiven eröffnen
dürfte.
Ju unfrer Tarftellung haben wir bisher länd

liche Wirtfchaften in das Auge gefaßt. deren Grenzen
nur Flächen von mittlerer Ausdehnung umfchließen.
Die modernen technifchen Methoden eignen fich
aber am beften für den Großbetrieb. Wir wollen
daher auch folcher Einrichtungen gedenken. wo
mehrere Güter gemeinfame Kraftftationen befitzen.
oder wo wohl gar im Wege der Genoffenfchafts
bildun ein ganzer Kreis dnrch Ueberlandzeutralen
gemein am mit Strom verforgt wird. Um das zu
ermöglichen. muß der technifche Aufbau folcher An
lagen ein wenig verändert werden,

r* Week-.r

Elektrik-Obewegtei-Zepacawc.

find verhältnismäßig noch recht teuer. Ihr Vor
teil befteht darin. daß fie mit einem Handgriff in
und außer Thätigkeit gefetzt werden können. und daß
jeder beliebige Wärmegrad einfach

und fanber er

reicht werden kann. xzhre Anwendung empfiehlt

fich daher* nur in den Fällen. in denen die Be

tfrielgskoften
folchen Vorzügen gegeniiber keine Rolle

ce en,p

Durch Wilhelm Siemens if
t die Elektricität.

befonders das elektrifche Licht. noch in fehr glück

licher Weife auf die Kultur der Pflanzen in An
wendung gebracht worden.

Bekanntlich find es die blauen Lichtftrahlen.
denen die chemifchen Eigenfchafteu zukommen. die
beim Prozeß des Wachfens eine große Rolle fpielen.
Siemens fetzte in feinen Gewächshänferu bei London

Obftbäume und Sträucher Tag und Nacht der
Einwirkung des blauen Bogenlichtes aus und er

zielte dadurch Früchte von prachtvollem Gefchmack
nnd felteuer Größe. Aber auch direkt hat man
den Samen der Feldfriichte der Einwirkung der

elektrifchen Ströme unterworfen und erfreuliche

Die elektrifchen Ströme. von denen wir bisher
handelten. fließen immer nach der gleichen Richtung
wie die Ströme in unfern Telegraphen und Klingel
apparaten. Sie werden deshalb als Gleichftröme
bezeichnet. Die Führung von Gleichftrom über
weite Strecken hat fich aber als wirtfchaftlich höchft
unvorteilhaft erwiefen. Man bedient fich für folche
Zwecke mit befferem Erfolg der verketteten Wechfel
ftröme oder des fogenannten Drehftromes. Man
kann den Drehftrom unter hohem Druck - der
Elektriker nennt das Spannung - durch dünne
Drähte über fehr weite Strecken billig leiten und
ihn dann. wenn er zur Bethätigung in entfprechende
Vorrichtungen eintritt. durch verhältnismäßig ein

fache Apparate in Strom von geringer Spannung
umwandeln. Das if

t vor allem deshalb nötig.
weil Ströme von hoher Spannung lebensgefähr
lich find.
Die Apparate. mit denen man im ftandc ift. die

Spannung eines Stromes zn verändern. nennt man

Umformer oder Transformatoren. Fiir den (aud
wirtfchaftlichen Betrieb hat man feftftehende und
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bewegliche Transformatoren gebaut. um den Dreh- jeßt ihre Energie nii Hilfe der elektrifchen Kraft
ftrvm. e nach Wunfch. niit feftftehenden oder übertragung durch Drehftrom iiber viele Kilometer
beweglichen landwirtfchaftlichen Mafchiiieii oder fortleiten und fi

e im Intereffe der landwirtfchaftlichen
Lampen verknüpfen zu können. Kultur iiber die ganze Provinz verteilen nnd ans
Wenii in irgend einer verlorenen Ecke einer iverten. Damit hat die Technik ein langerftrebtes

Provinz Wafferkräfte vorhanden find. fo kann man ivirtfchaftliches Problem feiner Löfnng zugeführt.
franz Senat.

CX

„Wi deutschen fürchten (ion, aber sonst nichts in cler Ueli.“
(Zu dein Bilde Seite 348und 349.)

ber

6
.

Februar 1888 wird in der Gefchichte des Veraiifchaulichung des Vorgangs dar. die wir dein
neuen Deutfchen Reichs immer einer der denk: Berliner Maler Erii ft Heiifeler verdanken.
wiirdi ften Mark- und Merkfteine bleiben und in Pathetifche. wild erregte Scenen. wie fi

e in derfran
der befonderen. nicht fehr erfreulichen Gefchichte des zöfifchen und italienifahen Depiitiertenkanimer und

deutfchen Parlamentarismus ein Glanz: und Höhe- iienerdiiigs auch in den Sitzungen des öfterreichi
punkt. einer jener lichten Augenblicke. wo der fchenReichsrnts ander Tagesordnung find. find im
Patriotisnins einmal die von den Fraktionen ge- deutfchen Reichstag bisher noch nicht vorgekommen.
zogeneii Dämnie durchbrach und die Vaterlands- So hat auch die gewaltige Rede Bismarcks feine
liebe über die Parteipolitik fiegte. Noch einmal Zuhörer 'nicht zu pathetifchen Kundgebnngeu. zu
faßte der gewaltige Mann. der die Gef icke heftigen Geftiknlationen und Ausrufeii hingeriffeii.
Preußens und Deutfchlaiids ein Vierteljahrhnn ert fvndern fi

e nur in der Tiefe des Gemiits erregt.
lang mit eiferner Fauft gelenkt hatte. feine titaiiifche An die änßerliche Schlichtheit des Vorgangs mußte
Kraft zufammen. um auch das Widerftrebende fich der Künftler halten. wenn er nicht von der
unter die Macht feines Genius zu zwingen. Nur Wahrheit abiveicheii wollte, Defto größeres Gewicht
unter diefe. nicht etwa unter die Macht feiner Be- hat er aber auf die Charakteriftik der einzelnen Per
redfamkeit. Denn

Fürft
Bismarck if

t niemals ein fonen gelegt. auf ihre Aehiilichkeit mit der Natur.
großer Redner gewe en; er hat weder durch Schön- die bisweilen fo frappaiit ift. daß ein intimer
rednerei. durch die Kunft wohl abgerundeter Perio- Kenner unfrer Parlamentarier felbft diejenigen er
den und fchöiiklingender Phrafen. noch durch voll- kennen wird. die dem Befchaner nur das mehr
töneiide. den Raum fiillende Rhetorik gewirkt. um oder weniger dicht beivaldete Hinterhanpt ziikehren,

fo mehr aber durch das. was er zu fagen hatte. Der Künftler hat ausgiebig Gelegenheit gehabt.
uiid nach 1870 hing ganz Europa an feinem das Material fiir diefe unvergleichliche Galerie von
Munde. Das redfelige Orakel an der Seine war Staatsmännern und Politikern zu fammeln. Ein
verftummt. Das Schickfal Europas wurde in begeifterter Verehrer des Fürften Bismarck. hat er
Berlin. in der_ Wilhelmsftraße gemacht. das Glück gehabt. den zwanglofen Vereinigungen
Auch die große Rede. mit der Fürft Bismarck der Minifter. Diplomaten und Parlamentarier.

das Tüpfelcheii auf das i fetzte. uni die neue Militär- den berühmten ..Frühfchoppen“ beim Fürften Bis
vorlage durchzubringen. wirkte nur durch die Wucht marck beiziiwohneii. und das Gewirr eines folchen
der Thatfachen. durch die mit erfchreckender Klar- fröhlichen Beifammenfeins. in dem der Wirt immer
heit ausgefprochene Warnung vor der Gefahr des der fröhlichfte und liebensivi'irdigfte ivar. hat er in
Krieges mit zwei Fronten. vor dem nur eine fchwere dem ..parlamentarifchciiFrühfchoppen“ bei Bismarck
Riiftnng fchützen könnte. Immer näher rückten die mit einer Lebendigkeit und Wahrheit gefchildert.
Abgeordneten an den Tifch des Bundesrates an. die fich mit geiviffen ähnlichen Bildern Menzels
von dem der Reichskanzler. oft ftockend und zan- felbft in der Mannigfaltigkeit des koloriftifchen
dernd. feine gewichtigen Worte ertönen ließ. Immer Ausdrucks meffen kann. Ein Meifterwerk iiitimer
mehr ivirkte die überzeugende Kraft diefer fchlecht Stinimungsmalerei ift dagegen ein kleines Bild. das
gefiigten. aber ivohl durchdachten Sätze. und als das Ende eines folchen Frühfchoppens. Bismarck in
am Ende des diifteren Bildes. das der Meifter der einem Erker. in vertraulichem Gefpräch mit Gueift
Staatskunft von der Lage Deutfchlands inmitten und dem damaligen Finanzminifter Scholz. darftellt.
feiner in Waffen ftarrenden Nachbarn entwarf. das Ernft Henfeler. einer der vielfeitigften unter
tröftende. befreiende. ftolze .und doch von tiefer den Küiiftlern Berlins. dein kein Gebiet der Malerei
Demut zeugeiide Wort erklang: ..Wir Deutfchen fremd geblieben. if

t als Sohn eines Landwirts
fürchten Gott. aber fonft nichts in der Welt.“ da in Wepritz bei Landsberg an der Warthe ani
brach ein Sturm des Beifalls aus. wie er feit den 27. September 1852 geboren worden. Er follte
Tagen der Kriegserkläruiig Napoleons ll1. in einer natürlich auch Landmann werden; aber fein künft
deutfchen parlamentarifchen Körperfchaft nicht er- lerifcher Drang trug den Sie über den väterlichen
lebt worden war. Beruf davon. ohne daß diefer darüber ganz ver
Es ift damals von berufeiien und unberufeneii nachläffigt wurde. Nachdem Henfeler von 187()

Künftlern verfucht ivorden. diefen Moment im bis 1875 feine künftlerifche Ausbildung in Berlin
Bilde feftzuhalteii; diefe Verfuche kamen aber über und befonders an der Knuftfchnle in Weimar gc
fliichtige Angenblicksillnftrationen nicht hinaus, noffen. wo befonders Karl Guffow. Brendel und
Eine des großen Augenblicks würdige Schilderung Albert Baur auf ihn eiiiwirkten. fand er bald den
konnte nur allmählich aus langen Vorftudien heran- höchften Reiz für feinen künftlerifchen Darftellnngs
rei'en. und als die Frucht inühevoller Vorarbeiten trieb in der Schilderung des inärkifchen Landlebeiis

ft
e t fich uns die erfte. wahrhaft nionumentale bei der harten Feldarbeit und bei der Ruhe. bei

UeberLand und Meer. Jil. Oft-Hefte. 37111. 4. 49
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eißigeni Tagewerk und dein behaglicheii Frieden
des häuslichen Lebens. und auf diefem Gebiet if

t

er ein Meifter geworden. dem bisher niemand in
der Schilderung des „zufriedenen“ Agrariertunis
gleichgekvnimen ift. Neben der Idylle des Land
lebeiis kommen oft auch kriegeri che Töne in fein
Schaffen. Seine Epifoden aus dem Kriege von
1870x1871 gehören ivegen der faft nrkundlichen
Genauigkeit in der Wiedergabe der einzelnen Ge

fechtsiuoineute nach dem Urteile militärifcher Fach
männer zu den wertvollften Erzengiiiffeii der mo
dernen Kriegsmalerei. und in einem von ftarkem
dramatifchen Pathos erfüllten Bilde ails der Zeit
der Kämpfe der Römer mit den Germanen. wo
diefe den Verfol ern über einen breiten Strom ent
kommeii- ..Die reiheitgerettet!“-hatfich eufeler

auch als Gefchi tsmaler großen Stils bewährt.
kino!!kosenberg.FW

bie frau im Theater.

Schopenhauer.
der alte. griesgräniige Iunggefelle.

hat in einer feiner höfen Stunden. wo er mit
der Feder philofophierte. das weibliche Gefchlecht
das ..unäfthetifche“ genannt. Nicht nur jede künft
lerifche Befähigung. fondern auch jede äfthetifche
Einficht

jpricht
er ihm ab und beruft fich dabei

auf Rouf eau als feinen Eideshelfer. obwohl deffen
Sonderlingsuatur in diefer Frage fchwerlich eine

höhere Kompetenz beanfprucheii kann. Die reine

Gefallfucht fe
i

es allein. fo meint der Frankfurter
Weiberhaffer. wenn die Frauen Sinn und Em
pfänglichkeit für die Kunft ..affektieren und vor
geben“. Er verhehlt auch den Grund diefes wenig
erbaulichen Urteils nicht: die Damen haben ihn
geärgert und zwar im Theater. wo vielleicht eine
etwas zu bewegliche funge feine Andacht ftörte.
und fo fchreibt der hilofoph zornentbraunt in

fein Tagebuch zu
Haufe

die niederfchmetteriiden

Sätze: ..Wenn wir (ich die Griechen die Weiber
nicht ins Schaufpiel gelaffen haben. fo thaten fi

e

recht daran; wenigftens wird man in ihren Theatern
doch etwas haben hören'können. Für unfre Zeit
würde es paffend fein. dem race-.atmuijer in eceleeja

ein taeeat. mutter in theatro hinzuzufügen oder zu
fiibftituieren und folches in großen Lettern auf den

Theaterporhang
zu fetzen.“

So originel der erfchlag ift. für unfre Zeit
würde, ein Theaterdirektor es ficherlich nicht wagen.

auf dem Vorhang feiner Bühne in großen Lettern
das wenig freundliche Erfuchen aiizubriugen: ..Es
fchweige die Frau im Theater!“ denn er fcheiichte
fich damit die zahlreichfteii und die anzieheiidften
Gäfte aus feinem Mufeiitenipel. Man betrachte
einmal das gewöhnliche Publikum unfrer Theater;
in der Mehrzahl befteht es. felbft in der Theater
ftadt Berlin. aus Damen. Es if

t ja eine übliche
Klage: die Männer haben keine Zeit für das
Theater; entweder haben fi

e

Gefchäfte oder ihren
Vereins: und Skatabeiid. und fi

e müffen fchon mit

befonderen litterarifchen und miifikalifchen Nei
gungen behaftet feiii. follen fi

e

fich zu der Würde
eines fogenannten 'Theaterhabitues auffchwiiigen.
Die Statiftik über den Theaterbefuch beider Ge

fchlechter würde jedenfalls die Behauptung Schopen
auers über den mangelnden äfthetifchen Sinn der
rau fehr glänzend ividerlegeii. wenn es eben

wirklich das Intereffe für die Kunft ift. welches
das fchönere Gefchlecht ins Theater führt. Ife
grini Schopenhauer beftreitet das. er dachte dabei

wohl an das Wort des alten römifchen Poeten.
daß die Frauen nicht in das Theater gehen. um
zu fehen. fondern um gefehen zu werden. und er
könnte fich dabei auch auf den fchönen Vers des

Goethefchen Theaterdirektors im ..Fauft“ berufen:

..Die Damen geben fich und ihren Putz zum beften
und fpielen ohne Gage mit.“ Gewiß eine Wahr
heit und fogar keine üble Wahrheit. immer an

genehm
und anmutig. wenn man fi

e im

Theatereftätigt findet. und auf den Beweis der elben
würden unfre männlichen Theaterhabitues fehr un
gern verzichten. Ein Theater nur für Männer.
ohne das Ewigweibliche vor und auf der Bühne.
wäre heute ein Ding der Unmöglichkeit. und. fügen
wir hinzu. ein Theater nur für Damen ni t min
der. trotz all der modernen. ftreng gefch offenen
Vereine der Studentinnen. Witwen und gefchie
denen Frauen. Kein Gefchlecht kann und wird
im Theater auf die Anwefenheit des andern ver

zichten wollen. fchon aus dem einfachen Grunde.
weil das. was die Bühne beiden im Spie e

l

zeigt.
eben das Bild ihres genieinfchaftlichen Zu ammen
lebens if

t und feine tiefere Wirkung erft aus dem
anaminenklaug der Empfindungen der männlichen
und weiblichen Zujchauer gewinnt.
So war es immer. in allen Landen und zu

allen Zeiten. auch bei den alten Griechen. die das
Lob Schopenhauers fehr wenig verdienen. Es ift

durchaus nicht unintereffant. die Frau im Theater
bei unfern Kiilturvölkern. wenn auch nur mit
flüchtigem Streifblick. zu beobachten. Welche Rolle
fie vor und auf der Bühne fpielt. das if
t am Ende

ebenfo bedentfam in fozialer wie äfthetifcher Be
ziehung. Schon von vornherein leuchtet ein. daß.

je höher die gefellfchaftliche Stellung der Frau im
Sittenleben eines Volkes ift. defto ftärker auch ihre
Einwirkung auf die Bühne fein muß. zu der es

fi
e - man kann das faft ein Naturgeer nennen- immer mächtig hingezogen hat. Der Schau

fpielerftand des alten Griechenland. fo hoch ent

wickelt er war. kannte keine Schaufpielerinnen; alle

weiblichen Rollen der Tragödien des Sophokles
und Euripides - von den Werken der Komiker
gar nicht zu reden - wiirden von männlichen
Darftellern ausgeführt. Im Theater fehlten die
Frauen 'edoch nicht. und wenn die ftadtbekannteii
Schönheiten Athens. wie etwa die Freundinnen
eines Perikles und Alkibiades. anmiitig gefchinückt
in dem weiten Ziifchauerraum fi tbar wurden.
reckteii alle Männer bewunderiid i re Hälfe nach
ihnen. jo daß die fchöne Melitta von dem attifchen
Witz den Beinamen des „Theaterrührlöffels“ er

hielt. weil ihr Erfcheinen wie ein Rührlöffel im
Kochtopf alles in Bewegung fetzte. In den Ko
mödien leifteteii fich die Komiker gar verfängliche
Spottreden an die Frauen. Die ganze fozialc
Stellung der Frau im griechifchen Altertum zeigt
fich hier in ihrer eigenartigen Beleuchtung. Wie
die griechifche Fran mit wenigen Ausnahmen keinen
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Einluß auf das gefellfchaftliche Leben hatte. fo
blie fie auch ohne Einwirkung auf die Bühnen
kunft. Aber im Theater wollte auch der Mann
und fi

e
fich felbft nicht miffen.

Um fo bemerkenswerter ift. daß im alten
Rom. wo der Schaufpielerftand in fozialer Hinficht
viel tiefer ftand als im alten Athen _ er rekrutierte
fich nrfprünglich bekanntlich nur aus Sklaven -.
das weibliche Gefchlecht fich im kecken Wettbewerb
neben das männliche auf die Bühne ftellte. Schon

zu

Ciceros und noch mehr in der Kaiferzeit. als

ie Frauenrechte ihre höchfte Erweiterung errungen
und die ran das gefellfchaftliche Leben mehr oder
minder eftinimte. wurden die weiblichen Rollen.
fogar der Komödien eines Plautiis und Terenz.
von Künftlerinnen gegeben. Die alten Autoren
klagen darüber; noch mehr find fi

e erfüllt von

fatirifchen Ausfällen auf das fchöne Gefchlecht im

fZufchauerraum.
das nicht: mehr wie im alten Athen

eine befonderen Plä e hat. Die Theater find die
Rende vousorte der iebenden; es if

t

Pflicht des
römif en Bürgers. feinen Schatz in das Theater
zu führen. Wer fich nach Liebe fehnt. der findet.
wie Ovid es ansdrückt. im Theater ..Stoff zu
vorübergehendem

Zeitvertreib

und zu dauernder
Liebe“. Die Vortellungen in Anwefenheit des

Kaifers boten ein Bild glänzenden Prunkes. wobei
die Toiletten der Damen fich durch befonderen
Luxus auszeichneten. genau fo wie in unfrer mo
dernen Zeit. wenn eine Galavorftellung im Hof
theater

angezeilgt
ift, Wir finden Namen hervor

ragender Künft erinnen angegeben. die vom Publikum
und ihren _Mäcenen gefeiert wurden; fi

e find gleich
hervorragend in der Tragödie. Komödie und der
ausgelaffenen Pantomime. Sogar der ..Theater
name“ if

t von ihnen den Modernen fchou vorweg
genommen; Cicero erwähnt eine Volumnia. die

fich als Schaufpielerin Chthias nannte und zu
ihrem befonderen Schützer feinen Gegner Antonius

hatte,

Den Theaterdamen fa te man - wie auch
eute bisweilen noch und v

i

fach mit Unrecht _
nicht gerade das Erbaulichfte nach. Daß fi

e es
aber verftanden. auch im bürgerlichen Leben

Carriere zu machen. beweift das Beifpiel jener
Theodora. die als Gattin Iiiftinians fpäter mit
ihm zufammen die Kaiferkrone von than trug.
Era-innen und Baroneffen find unfre mo ernen
Kün-'tlerinnen vielfach

?ewordem

aber bis zu einer
Kaiferkrone hat es no keine gebracht.
Man fieht an die en kurzen Zügen aus den

fpätrömifchen Jahrhunderten den innigen q -

fammenhang des efellfchaftlichen Lebens mit er
Bühnenwelt. der ozialen Stellung der rau mit
ihrem Platz im Theater. Für die Schaufpielkunft
felbft muß diefe Beteiligung des weiblichen Ge
fchlechtes
- das können wir heute wohl fagen.

ohne daß ein direktes Zeugnis darüber vielleicht
vorlie en mag - nur ein Vorteil

gewefen
fein.

Der orwiirf der Unfittlichkeit aber. er gegen die
römifchen Theaterdamen erhoben wird. ift gewiß
nur mit großer Einfchränkung berechtigt; jedenfalls
waren

fi
e

in moralifcher Hin icht nicht fchlimmer
als viee der hochgeborenen t atrizierfrauen. die
zu recht fkandalöfen Prozeffen Anlaß gaben. Nie
mals beftimmt die Bühne den ethif en Geift eines

Zeitalters. fondern umgekehrt wird ie Bühne nur
der Spiegel diefes Geiftes fein.
Mit dem Verfall der antiken Kultur verblich

auch der holde und iniholde Schein diefer raffiiiierten

Theaterwelt. Nur langfam und fpärlich entwickelten
fich zunächft unter dem Einfluß der Kirche die
Keime einer neuen Bühnenkunft. Auch hier er
weitert fich das Reich Thaliens in demfelben Maße.
wie die gefellfchaftliche Machtfphäre der Fran zn
nimmt. Allerdings ftehen wir vor der Thatfache.
daß die Blüte der dramatifchen Poefie und der
Schanfpielkunft im Zeitalter der Königin Elifabeth
von England anfcheinend der Mitwirkung der
Frau entbehrte. Die foziale Nichtachtung. gegen
die der moderne Schauf ielerftand fich bei feinem
Emporkommen als Beruf> zu

wehren

hatte. fchloß
die Frau von demfelben aus. S akefpeares Bühne
kannte nur Künftler. keine Künftlerinnen; feine lieb

lichften und anmutigften Frauengeftalten wurden von
jungen Männern verkörpert - ein für uns un
eheuerlicher Gedanke, Schaufpielerinneii fah man in
London erft unter .Karl l. bei dem Gaftfpiel einer

franzöfifchen Truppe; fi
e wurden ausgepfiffen. weil

man es als unanftändig empfand. daß auen im

Theater auftraten. Trotzdem if
t die eilnahme

des weiblichen Gefchlechtes an der Bühne zu Shake
fpeares Zeit zweifellos ungemein

tftark
gewefen und

dementfprechend auch der indire te Einfluß des
felben. Wir können uns nicht vorftellen. daß
Shakefpeare die an e 7 ülle der weiblichen Natur
in fo herrlichen. alei of opifchen Farben offenbaren
konnte. wenn nicht Frauenhand und Frauenmund
in feinem Leben gewaltet hätten. In die Londoner
Theater ftrömten Bürgerfrauen und Hofdamen
bisweilen in ftärkerer ah( als das männliche
Gefchlecht; wenn die amen in ihren Logen
Masken trugen. fo thaten fi

e es nicht etwa aus

Turcht. erkannt zu werden. fondern um ihren
Teint vor der Nachmittagsfonne bei dem dachlofeii
Theater zu fchützen,

?ü
r das Intereffe der arifto

kratifchen Damen an chanfpiel und Schaufpielern

if
t uns ein ergötzliches Zeugnis erhalten; der be

rühmte Clown William Kemp aus Shakefpeares
Truppe geftattete fich. einer Hofdanie der _Königin
die Befchreibung feiner neuntägigen Tanztour von
London nach Norwich zu widmen. Die Königin
Elifabeth felbft befuchte die Theater nicht. aber fi

e

ließ die Sehaufpieler zu fich kommen und bei Hofe
fpielen. Noch mehr: alle großen Hoffeftlichkeiten
trugen einen theatralifchen Charakter. wobei vor
allem das weibliche Gefchlecht feiner Liebe zur
Kunft folgen konnte. War ihm die öffentliche
Bühne verfchloffen. fo hielt es fich in den Privat
zirkeln fchadlos. und die Gemahlin akobs 1.*

Anna von Dänemark. übertraf in der eranftal
tung derartiger pomphafter Unterhaltungen ihre
Vor ängerin auf dem Thron noch bei weitem.
irgends kam der gefellfchaftliche Einfluß der

Frau zu größerer Bedeutung als in Frankreich.
und hier nun betritt fie bei dem Aufkommen des
Schaufpielerberufes zugleich mit dem Mann die
Bühne. Wie fi

e im Parkett das Richteramt aus
übte. fo wirkte fi

e auf den Brettern als Sängerin.
Tragödin. Soubrette und Tänzerin. Kein Theater
hat feit dem Beginn des 17. Jahrhunderts fo

unter der Einwirkung der Frau geftanden wie das ,
franzöfifche. So if

t es denn auch die ranzöfin.
die geradezu ein neues dramalifches enre ge

fchaffen hat: das Luftfpiel als Spiegelbild des
neueren gefellfchaftlichen Lebens. Sie hat es ge
fchaffen nicht als Dichterin. fondern als Gebieterin
der Gefellfchaftsfitten. Noch heute fteht.,wie man
weiß. die Frau im Mittelpunkt der franzöfifchen
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Komödie. fowohl als Theaterfigur wie als dar

ftellende Künftlerin.
Gelehrte Litterarhiftoriker äußern fich nicht

gerade wohlwollend darüber. daß das Ewigweib
liche auf den Kothurn nnd den Soceus geftiegeii
Sie meinen. es habe weder fich noch dem
anne damit genützt und der Kunft auch nicht.
da das rein äfthetifche Intereffe an der drama

tifchen Kunft dadurch getrübt worden fei. Ein
Kathederurteil. aus der Luft der Studierftube ge
fchöpft! Gerade die Anteilnahme der Frau an
dem Theater hat den Stand der Schaufpieler ge
fellfchaftlieh gehoben; folange der Schaufpieler

beruf nicht auf der fozialen Höhe ftand. daß ein
weibliches Wefen fich ihm widmen mochte. mußten
anftändige Elemente fich ihm fernhalten. Geben
wir es nur zu: auch unfer deutfches Theater ver
dankt dem Einfluß der Frauen viel. fogar fehr
viel. Die erften heriimziehenden Schaufpieler
truppen des 17.

Jahrhunderts
kannten keine weib

lichen Darfteller. Ert ein tiichtiger Mann. der
Patriarch der deutfchen Schaufpielkunft. Magifter
Johannes Velten. wagte es. im Fahre 1865 die

weiblichen

Rollen von Frauen und ädchen fpielen
zu laf en. Er war als Prinzipal der ..Chur
fächfifchen Komödianteugefellfchaft“ in Dresden fo

quagen
der erfte deutfche Hoftheaterdirektor und

ewies noch auf andre Weife. daß er Gefchmack
befaß. Mit den Frauen kamen auch Werke von
litterarifchem Wert auf die weltbedeutenden Bretter.
wo man vordem nur mit plumpen ..Haupt- und
Staatsaktionen“ und dem ... answnrft“ die Menge
angelockt hatte. Velten ga zum erfteumal die
Dramen Corneilles und Molieres in deutfcher Prof a
Ueberfetzung. zum erften Male fah man „Hamlet“
und ..Romeo und Julia“ im deutfchen Gewande.
So verknüpfte fich mit der Frait auf der Bühne
zugleich ein leifer litterarifcher Umfchwung. und
eine deutfche Frau war es. die diefen Umfchwung
einen Schritt weiter fiihrte: Karoline -Neuber.
die berühmte Schaufpielprinzipalin. die mit
Gottfched zufammen auf der Leipziger Bühne 1787
den Hanswurft verbrannte. die zuerft deutfche
Tragödien. nicht nur Ueberfetzungen von Aus
ländern. fondern auch Arbeiten deutfcher Autoren
gab. Und nun beginnt der Einfluß der Frau auf
das deutfche Theater immer ftärker zu wachfen.
Eine neue dramatifche Litteratur kommt empor.
und den neuen 'Weg zei en wie Prophetinnen drei
dramatifche Frauengefta ten: Leffings ..Miß Sara
Sampfon“. ..Emilia Galotti“ nnd ..Minna von
Barnhelm“. Auf dem Titelblatt des erften deut
fchen Schaufpiels. der erften deutfchen Tragödie
und des erften deutfchen Luftfpiels ftehen drei
weibliche Namen, Sie find wie ein Programm:
das weibliche Gefchlecht weift die Bahn in das
Reich der Leidenfchaft. des Schmerzes und der
Rührnng. in die Welt des Humors und der fchalk
haften Anmut. Die Fran if

t die Patin des mo
dernen deutfchen Dramas.
Damit if

t

fi
e in den Mittelpunkt des Theaters

erückt, Wenn noch ein dunkler Schatten fozialer
Ziichtachtnng auf der weiblichen Biihnenthätigkeit
ruhte. die klaffif e Litteratur zerftreute ihn durch
das ideale Licht i rer Frauengeftalten. Es konnte
nicht mehr erniedrigeiid fein. auf der Bühne die
höchften weiblichen Tugenden zn verkörpern. in dem
Glanz einer fchönen Seele zu erftrahlen. mit dem
Zauber edelfter Empfindung auf die Herzen zu

wirken. Gerade diefer ideale Charakter. den die
weiblichen Rollen uufers klaffifchen Dramas tragen.
gewann eine foziale Bedeutung für die Frau: er
fchuf ihrem Naturell. das fo nahe mit Kunft ver
wandt ift. erft die volle Freiheit ihres Wirkens auf
der Bühne. Dem weiblichen Talent war ein neuer
Beruf gefichert und zwar ein Beruf. der die Fähig
keiten" ihrer geiftigen Veranla img in der Oeffent
lichkeit enthüllte und für fi

e Bewunderung weckte.
Es ift der erfte öffentliche Beruf. der für die Frau
fichergeftellt wurde; als Schaufpielerin trat fie
zuerft aus dem engen Bezirk des Haufes und feiner
Pflichten. Und nachdem einmal der Bann ge
brochen war. ftrömte ihr Talent in reicher Fülle
dem neuen Wirkungskreife zu. Bon der Unzel
mann bis zu Charlotte Wolter und Klara iegler-
welch eine Reihe länzender Bühnen terne!

Und diefe alle in einem Jahrhundert. während in
den langen x eiträumeii vorher kaum ein Einzelfall
aus der Stile des Frauenlebens Beachtung findet.
So verfchlingen fich gefellfchaftliche. litterarifche

und foziale Fäden in dem Platz. den die Frau im
Theater einiiimmt. Sie wird Schmuck und Zier.
wie vor fo_auch auf der Bühne; wie ihre Gegen
wart der zufchauenden Gemeinde einen höheren.
feftlich-gefellfchaftlichen Charakter verleiht. fo knüpft
auch ihr Einfluß auf der Scene alle draniatifchen
Vorgänge immer mehr in die feften Regeln des
efellfchaftlichen Lebens. das fie beherrfcht und be
timmt. Das moderne Gefellfchaftsftück if

t eine

Sache. die den Alten und Shakefpeare fremd iind
unbekannt war. denn es if

t

erft aus dem Geift der
modernen Frau heraus entftanden. der Frau. die
ihre Macht und ihre Gebundenheit fpürt. die ihrer
Macht wohl durch Mißbrauch fpotten kann nnd
über ihre Gebundenheit hinaus niit neuen Wiinfchen
und Forderungen verlangt.
Wie groß der Einfluß und die Bedeutung des

weiblichen Gefchlechtes im Theater auch ift. unter
diefem Gefichtspunkt erfcheint ein Uniftand doch-
befonders merkwürdig. Wir haben fo viele talent
volle und begabte Schriftftelleriiinen und Dich
teriunen. noch mehr faft als gute dramatifche
Künftlerinnen. aber auffallend wenig

weibliYeBühnenautoren. Daß dem weiblichen Gefchle t

die Befähigung zum Bühnenftück nicht fehlt. be
weift ein alle deutfchen Theater einft beherrfchender
Name: Charlotte Birch-Pfeiffer. Wie viele Rollen
und Werke - keine dichterifch bedeutfanien Arbeiten.
aber immer ganz von dem Geift der Bühne erfüllt
und ihren Bedürfniffen entfpreehend - find nicht
aus dem flinken Geift und der noch fliiikereii Hand
diefer Fran hervorgegangen! Freilich legte ihr
Beruf als Theaterdirektorin ihr das dramatifche
Schaffen nahe; Theaterdirektorinnen haben wir
auch in unfern Tagen. und Frau Nufcha Butze
vom ..Neuen Theater“ in Berlin foll ja bisweilen
nicht bloß den Rotftift zum Streichen. fondern auch
die Feder zum Dramenfchreibeu benutzen. Aber
einftweilen erfchöpft fich de'r Kreis der modernen
Bühnendichterimien in wenig Namen. Frau Henles
Luftfpiel ..Durch die Intendanz“ war eine Zeit
lang ein beliebtes Repertoireftück unfrer Bühnen;
in den letzten Iahren haben Elfa Bernfteiu (Ernft
Rosmer) mit ihrer poetifchen Dichtung ..Die
Königskinder“ und Frau Meher-Förfter mit dem
Drama „Käthe“ auf der Bühne Erfolge errungen.
nnd ihnen fchließt fich die geniale Wiener Dichterin
M. della Grazie mit ihren kühneu fozialen Dramen an.



Mau kann verfichert fein. daß es in der Folge
bei den wenigen nicht bleiben wird. Die Frau.
erft ftumme Zufchaueriu. dann Mundftück des
Mannes im Theater. wird auch einmal indem
felben ihre Stimme voll und laut erheben. dem
riesgrämigen Frankfurter Philofophen und feiner

?ordernncx

muljer tar-eat. in theatre! zum Trotz.
- ten männlichen Autoren fteht auch diefer littera

rifche Wettbewerb in uuferm neuen Jahrhundert
in feiner ganzen Stärke bevor. Kein Hohnwort
der männlichen Kritik iiber die ..dramatifchen
Strickftriimpfe“ wird das weibliche Talent davon

zuriickhalten. fo wenig wie der ..Blauftrumpft' die
epifchen Phantafiekeime in der Seele einer Marie
Ebner-Efchenbach erftickt hat. Der Einfluß der
Frau im Theater if

t

zu groß. als daß nicht
ihre Begabung fich auch auf diefem Gebiet entfalten,

follte. Lb wir einmal einen weiblichen Shakefpeare
haben werden? Die theoretifchen Pfhchologen werden
aus der Natur des Weibes. aus feiner mehr nach
empfindenden und mehruachgeftalteuden Artfchließen.
daß das ein fiir allemal unmöglich fei: die eigentlich
fchöpferifche Thätigkeit ---- fo behaupten fi

e -
fei

dem Weihe verfagt; wenn es hoch käme. fo liefe
es auf einen weiblichen Sudermann hinaus. Ein
dichterifches Frauengenie von der Bedeutung unfrer
großen männlichen Geifter if

t allerdings in der
ganzen Weltlitteratur nicht aufzuweifeu, Die Frauen
und mit ihnen die Männer werden jedenfalls zn
frieden fein. wenn einmal eine Mutter dem männ
lichen Zukunftsdramatiker. der die Bühne und fein
Volk wie ein zweiter Shakefpeare beherrfchen wird.
den beften Teil ihrer weiblichen Gemütsveranlagung
zum Erbe feines Genius giebt. Zeilinuthcontre.

bar Aachener Itaanbeater in seiner beugestauung.

das Aachener Stadttheater.
ein Bau aus der

Schinkel-Periode. wird gegenwärtig nach den

Plänen des bekannten Theaterbaumeifters H
.

Seeliug
Berlin einer völligen Umgeftaltung unterzogen. Jin

f entrum der Stadt. an einem der verkehrsreichfteu
unkte gelegen. fah der Bau in den letzten Jahren
in feiner unmittelbaren Nähe Faffadenbauten ent

ftehen. die in ihren mächtigen Dimenfionen das

Theater nahezu erdriickten. Es mußte daher etwas

gefcheheu.
um die Wirkung eines fo wichtigen Ge

ändes zu retten. und dies konnte nur durch eine
entfprechende. mit der monnmentalen Umgebung in

ZeiäznnngvonHer-m.Stegft.Re

Einklang ftehende Umänderung der "Ilnßenarchitektnr
erreicht werden, Diefelbe wurde denn auch im
vorigen Jahre in Angriff genommen. und der ge
nannte Architekt hat die ihm übertragene Aufgabe
in glücklicher Weife gelöft. Der fchön gegliederte
Ueberban harmoniert vollkommen mit den älteren
Bauteilen. an denen nichts geändert wurde.

Auch im Innern haben durchgreifende Aenderungen
ftattgefun en. und es wurde hier eine den modernen
Anforderungen mehr entfprechende Raumeinteilung
vorgenommen. Die Baukoften belaufen fich anf
mehr als 600000 Mark.
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Der Zeebuncl.

irrt“ fagte er und legte die Hand darauf.
Daß er die Hand darauf legte. if

t

felbftverftändlich. und birr ftatt mir zu
fagen. entfprach feinem Charakter.
fein Wort.
So fagte er alfo ..Birr!“ und legte die Hand

darauf.
-

Diesmal auf ein Fünfzigpfennigftück.
Der Vater hatte es ftiftenderweife auf den

Tifch gelegt. damit er und feine Gefchwifter den

Seehund fähen.
Die Schwefter wufch ihm Hände und Geficht.

unbefehen. denn es gehörte zu den feftgefetzten
Dingen. daß folches an ihm vollbracht wurde.
ehe er in der Oeffentlichkeit erfchien. Dann wan
derten fi

e über den Marktplatz auf die Bude zu.
die trübfelig zwifchen dem Armenhaus und der

Gemeindewage ftand.
...Gieb's dem Mann!" fagte die Schwefter, Er

verftand und überantwortete dem Mann das
Fünfzigpfennigftück. Der Mann fchaute auf die
Gruppe. ließ feine Blicke auf ihm ruhen und
fagte in vornehmer Läffigkeit: ..Kinder unter fünf
Jahren zahlen die Hälfte.“ Damit legte er ein
Fünfpfennigftück auf das krüpplichte Tifchchen.

Birrl war

deffen einziger gefunder Fuß in der Ablaufrinne.
des Armenhaufes ftand. Die Schwefter errötete

refpektvoll ob diefer freundlichen Behandlung; er

aber fagte ..Birr!“ und legte die Hand darauf.
Er machte die Hand langfam zu einer Fauft.

und als er diefe aufhob. war die Münze ver

fchwunden. Er aber ftreckte aus der andern Fanft
einen Finger und deutete auf das Kramlädchen
jenfeits der Mühlbrücke. und er fteuerte lächelnd
darauf los. wie ein Mann. der befriedigt feinen
Gefchäften nachgeht. Die andern folgten. doch
wandte fich die Schwefter vorher an den Mann
und fagte:“ ..Entfchuldigen Sie. wir kommen gleich
wieder."
Vor der Thür des Kramladens ergriff der

nächftältere Bruder feine Hand und wollte mit

ihm eintreten. denn eine herauskommende Fran
hatte offen gelaffen. Er aber fchüttelte mißbilligend
den Kopf und fchaute in die Höhe. Da zog der
Bruder die Thür zu. daß es klingelte. dann

öffnete er fi
e wieder. daß es noch einmal klin elte.

Jetzt erft. da fein Kommen in ordnungsmäßiger

Weife angekündigt war. trat er ein. und die
andern kamen hintennach. Er beachtete die freund
lich grüßende Witwe Böhm nicht. fondern deutete

auf eine beftimmte Schublade; es war die dritte

in der zweitunterften Reihe. von rechts nach links

gerechnet.

..Für fünf Pfennig Bärendreck!" fagte der
Bruder. nahm das Geldftück aus der fich willig
öffnenden Fauft und legte es auf den Ladentifch.

87/7/_Mak
7011 Actolk Ichmittbenner.

Mit dem phantafievollen Namen Bärendreck
bezeichnet in Wetbachhaufen der Bevölkerungsteil.
der den Begriff Wohlleben mit drei bis fünf
Schubladen der Witwe Böhm verknüpft. die
harten. fchwarzen Brocken eingekochten Süßholz
faftes. die fich i

n einer diefer Schubladen befanden.
Frau Böhm holte eine fpannenlange Stange

von der Dicke eines derben Daumens heraus und

legte fi
e auf den Ladentifch. Dann ergriff fi
e

das Hackmeffer. an deffen Eifen noch einige Krüm
chen Kandiszucker hingen. und hieb die Stange

in der Mitte durch. Die Schnittfläche war
wundervoll glatt und fpiegelblank. Das eine von
den beiden Stücken legte fi

e in die Schublade
zurück. das andre wickelte fi

e iu Strohpapier.

das. viereckig zugefchnitten. zur rechten Hand bm
reit lag. Bei all diefen Verrichtungen lächelte
die Witwe Böhm. und die beiden Brüder fchauten
von dem Hackmeffer nach ihren Lippen. ob da

nicht auch die glänzenden Bröfelchen Kandiszucker
zu fchauen feien.
Als die knnftgerecht zugewickelte Stange. an

deren einem Ende ein gelbes Zipfelchen heraus
ftand. auf die abgefcheuerte Anrichte des Laden

tifches zu liegen kam. fa t
e er: ..Birr!“ und

legte die Hand darauf.

t er er reichte nur mit
zwei Fingerchen bis hinauf; fo konnte er die

Stange nicht faffen. und fi
e fiel auf den Boden.

Vertrauensvoll fah er zu. wie die Schwefter den
Erwerb aufhob. und er verließ befriedigt den
Laden.
Die kleine Schar wandte fich jetzt der Linde

zu. links von der Mühlbrücke. Auf dem breiten.
gemauerten Gefims. das den Stamm wie ein
Kranz umgab. wurden die Rechtsgefchäfte der

Wetbachhäufer Kinder vorgenommen. Hier ging
denn auch die Verteilung des Bärendrecks vor

fich. Die Schwefter vollzog fi
e mit Hilfe eines

Tafchenmeffers und eines großen Steines und

legte die fünf Stückchen in gleichen Abftänden
auf den Sims. Als der jüngfte hatte er zuerft
zu wählen. ..Birr!“ fagte er und legte die Hand
auf das größte Stück. für die Schwefter blieb
das kleinfte übrig.

..Jetzt müffen wir aber zum Seehund." fagte
fie. ..der Mann nimmt es uns fonft übel."
Jedes fteckte fein Stück in den Mund. und

als fi
e die Bude erreichten. hatten fich fämtliche

Muudwinkel fchön fchwarzbraun gefärbt.
..Nicht wahr. es thut nichts. daß wir nicht

glei gekommenfind?“fragtedieSchwefterfchüchtern
den* ann. Diefer fchüttelte gütig den Kopf und

hob den Vorhang. Die Kinder traten ein. 4

In dem .dämmerigen Raum war nichts zu
fehen als eine Badewanne. Sie ftand mitten

auf dem fchwarzen Erdboden und war faft bis
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an den Rand mit Waffer gefüllt. Jn diefer
Badewanne faß er. nämlich der Seehund. Die
Kinder verteilten fich auf die verfchiedenen Seiten
der Wanne. Er fah ihm gerade ins Geficht.
Jetzt trat der Mann heran und fprach:
„Der gemeine Seehund. auch Robbe genannt.
Er hat die Form eines Kegels. Die Hinterfüße
bilden ein Steuerruder. Mit den Vorderfüßen
ftreichelt und putzt er fich. Aber er kann nur
fchlecht laufen. Das Weibchen bekommt nie mehr,
als ein Junges auf einmal. das es auf feinen
Vorderpfoten trägt wie eine Mutter ihr Kind.
Das Junge lernt bald alle Künfte feiner Eltern.
Diefes Exemplar if

t einen halben Meter lang.
Der Seehund nährt fich von Fifchen _und andern
Meertieren. Auch Fröfche verfchmäht er nicht.
Wollen die Herrfchaften ein wenig zurücktreten.
Sie werden fonft naß.“
Als diefer Vortrag vollendet war. drehte fich

der Seehund langfam um und bewegte das Waffer
leife mit feinem Steuerruder. „Er“ aber griff
mit zwei Fingern der rechten Hand in den Mund.
holte eine fchwarze Maffe heraus. näherte fich
zutraulich der Badewanne und legte das Gefchenk
oben auf den Rand.
Jm nächften Augenblick fchnellte der Seehund

im Kreis umher. das Waffer fchwappte hoch auf.
an der Stelle. wo das Gaftgefchenk lag. fchlug
es über den Rand und fchwemmte die füße Gabe
auf den Boden hinab und in den *fchwarzen Kot.

Ju tiefer Gemütsbewegung faßte er feine
Schwefter am Schurz und fchüttelte ein Mal ums
andre Mal den Kopf. Der Seehund_ aber legte
feine Vorderpfoten auf den Rand. ftieg mit dem
halben Leib über das Waffer empor und fchaute
ihn aus treuherzigen Augen gefühlvoll an. Ein
leifes Zittern lief über feinen Körper; er trat
einen Schritt zurück. wandte fich verlegen ab und
verbarg fein verfchämtes Köpfchen in dem Rock
der Schwefter. Diefe beugte fich nieder und

fragte: ..Wollen wir heim?" Anftatt der Ant
wort fchlang er feine Arme um ihr Kleid.
„Entfchuldigen Sie. daß wir fchon gehen.“

fagte die Schwefter zu dem Mann. „Es war

wunderfchön. und Jhr Vortrag war fo inter
effant! Wir blieben

1
1
ch gerne

länger. aber ic
h

fürchte. er thut nicht me r gut.“
Die Kinder verließen die Bude und gingen

über den Marktplah nach Haufe.
Daheim erzählten die Knaben. daß der See

hund fein Junges auf den Pfoten trage. und daß
der Birrle. fo hieß „er" in der Familie. dem See
hund feinen Bärendreck verehrt habe; die Schwefter
erzählte. wie der Mann fo freundlich ewefen fei.
und fragte den Vater: ..Nicht wahr. as if

t

doch
ein befferer Menfch?“ Er aber war mauderig
wie ein Vögelchen vor der Maufe. wollte nicht
effen und nicht fpielen. und die Mutter argwöhnte.
daß eine Krankheit in ihm ftecke.
Um fünf Uhr pfle te er Schlaf zu kriegen.

und da die Mutter um iefe Stunde am wenigften
Zeit hatte. ihn zu Bett zu bringen. war fi
e ge

wohnt. ihn im Vorbeigehen auf das Sofa zu
legen. wo er in der Regel alsbald einfchlief.
Die Kinder pflegten ihm dann Worte ins Ohr zu
flüftern wie: „Schinken. - Wurft! Schinkenbrot
mit wenig Brot und viel Schinken! Eine dicke
Wurft!" Und fi

e

zauberten dadurch ein holdes
Lächeln auf fein Angeficht.
Aber diesmal war der Verlauf ganz anders.

Die Mutter legte ihn auf das Sofa. drückte das
Köpfchen in den gewohnten Winkel und einen Kuß
auf das Köpfchen. Da fpürte fie. wie unter
ihrem Kuß feine Lippen bebten und ihm ein tiefer
Seufzer aus dem Bufen quoll.

..Was fehlt meinem Birrle?" fragte fi
e be

forgt. 7

Es kam ein neuer Seufzer; der Mund ver
zog fich und that fich mächtig auf. und: „See
hund!“ rief er im Ton des tiefften Schmerzes.
Dann heulte er gefund und kraftvoll. Die

Mutter merkte an Stärke und Tonfall. daß ihrem
Birrle keine Krankheit drohe. Darum war fi

e

nicht erfchrocken. Aber fi
e war aufs höchfte er

ftaunt.
„Kinder. Kinder." rief fie. „der Birrle hat

Seehund* gefagt!"
Die Kinder kamen herbei. und ftaunend um

ftanden fi
e das heulende Brüderchen. Das heulte

und heulte und fah durch die ftrömenden Thränen
eines nach dem andern jammervoll an. „See
hund . . . birr!" fchluchzte er. die Kinder jubelten.
und er verdoppelte fein Geheul. Die Mutter
fchickte die Kinder hinaus. nahm ihn auf den

Schoß. denn fi
e

hatte noch nie erlebt. daß fich
eines ihrer Kinder in den Schlaf weinte. und holte
die Arche Noäh herbei. um ihn auf andre Ge
danken zu bringen.
Sie ftellte zuerft die Familie unfers Ahnherrn

auf und ließ dann den Zug der Tiere heran
marfchieren. Leife weinend fah er zu. Als fi

e
aber fo unvorfichtig war. die Gefchöpfe zu loben.
faufte ein Fauftfchlag auf die Spitze des Zuges
nieder. fo daß dem Vater Noah das Genick ge

brochen und einem braven Kamel alle vier Beine

zermalmt wurden.

„Seehundl“ fchrie er aus Leibeskräften. und

fein Gehen( verdreifachte fich, -

„Wir wollen den Seehund fuchen." fagte die
gute Mutter und wühlte mit der rechten Hand

in dem Haufen der übereinander gefchütteten
Tiere.
Er hörte auf und fah mit Spannung zu.
„Da if

t ein Seehund!" rief die Mutter und
fetzte eine von Noahs Tauben vor ihn auf den

Tifch. Er fchaute einen Augenblick hin. dann er
griff er die Taube und warf fi

e über den Tifch
an die Wand. daß fie. zurückprallend. auf die
Glasglocke der Lampe auffchlug. Dann griff er

in den Haufen. faßte Japhet und fein Weib. die
doch beide ganz unfchuldig waren. und warf fi

e

in das Wafchbecken. das neben der Arche auf
dem Tifche ftand.
Jetzt aber wurde die Mutter ernftlich böfe,



fchichtswidrigen Tod des Ertrinkens und ftellte

fi
e zum Trocknen auf den K'leiderfchrank', Dann

legte fi
e ihn auf ihren Schoß. und zwar fo. daß

er nach unten fchaute. und ein helles Geklatfch
gab Zeugnis von der ftrotzenden Fülle feiner
Muskulatur. - '

Sein Zorn war gebrochen. aber fein Jammer
wurde herzzerreißend. ,.Seehund. Seehund!“
fchluchzte er zwifchen Gefchrei und ftiller fließenden
Thriinen. Da half fich die Mutter durch ein
Mittel. das jede Pädagogik brandmarkt; fi

e oer

tröftete ihn: „Morgen gehen wir zum Seehund;
wenn du ausgefchlafen haft. darfft du wieder

zum Seehund."
Er fah die Mutter unter Thränen an. Die

küßte ihm die Augen und wifchte ihm das Naschen,

Endlich beruhigte er fich. trank feine Milch und
wurde zu Bett gebracht. Als die Mutter mit ihm
gebetet hatte. fetzte er auf ihr Amen ein oer
trauensvolles .,Seehund. birr!“ und fchloß die
Augen. Es gab ihm noch einige Stöße vom

Herzen herauf. Wie die Mutter zum drittenmal
nach ihm fah. lager in tiefem Schlaf.
Am andern Morgen ftieß die Mutter den

Fenfterladen zurück. und der Tag quoll in die
Stube. Der Birrle zog die Füßchen in die Höhe.
das Körperchen kugelte auf die linke Seite. die

Aermchen ftemmten fich in das Kiffen. dann richtete
fich die Geftalt zu ganzer Lebensgröße auf. die
großen runden Augen fchauten der Mutter er
wartungsooll in das lachende Geficht. und über
die aufgeworfenen *kirfchroten Lippen kam der

Morgengruß : „Seehund l"

Während er gewafchen und angezogen wurde.
zeigten fich Arme und Beine .merkwürdig will
fa'hrig. fo daß die Mutter in der halben Zeit
mit ihm fertig war. .In mufterhafter Braoheit
oerzehrte er. was ihm fein Löffelchen in den
Mund führte. Dann band ihm die Schwefter fein
neues rotes Schürzchen um. ftrühlte feine Haare
und fetzte ihm fein Käppchen auf. Er aber ging
an den Kleiderrechen. packte fein feidenes Mäntelchen.
fah die Schwefter an und fagte: „Birrl"
„Mutter. darf der Birrle fein grünes Mäntel

chen anziehen?“
„Was fällt dir ein!“
„Aber er möchte es fo gerne haben!"
Die Mutter fürchtete eine zweite Auflage des

geftrigen Geheuls. „Nun denn in Gottes Namen l“

So zog ihm denn die Schwefter das grüne
Müntelchen an. Das war fein aller-allerbeftes
Staatskleid; er kam .fich immer ganz ehrwürdig
darinnen vor.
Sie ftiegen miteinander die Treppe hinunter

nach dem unteren Hausgang. Er firebte zur
vorderen Hausthür hinaus. .,Halt. Freund.“ fagte
die Schwefter. „hinten hinaus geht unfer Weg!"
Da warf er einen oorwurfsoollen Blick die

Stiege hinauf. machte fich los von feiner Schwefier
und legte die Händchen hinter feinem Rücken

aufeinander, So folgte er ftill und trotzig der

dem Haus,

Ju dem Höfchen war ein leerer Entenftall.
ein leerer Schweineftall. ein leerer Holzfchuppen
und eine kahle Scheunenwand. Auf dem fauberen.
fonnigen Pflafter lagen allerhand hölzerne und

blecherne Gefchirrchen, Hier war fein Vormittags
reich.
Die Schwefter überzeugte fich. daß die Thür.

die aus dem Höfchen auf die Gaffe führte. ge

fchloffen fei. und dachte. als fi
e

nach dem Haus
zurückkehrte: .Er fieht doch herzig aus in dem
roten Schürzchen und grünen Müntelchen l* „Gieb
mir einen Kuß. Schatz!" fagte fie. Er aber
drehte ihr den Rücken und fchaute die leere

Scheunenmauer an. Da holte fi
e

fich ihren Kuß
und eilte ins Haus zurück. um der Mutter bei
der Morgenarbeit zu helfen.
Er ftand eine Weile in der Mitte des Höf

chens. dann fetzte er fich auf die warmen Vflafter
fteine. griff nach einem Holztellerchen. legte es

gleichgültig auf die Seite und wartete der Dinge.
die da kommen follten.
Und es kam des Nachbars fchläfriger Her

mann. um aus dem Keller. der an den Nachbar
verpachtet war. einen Krug Birnenmoft zum Zehn
uhrbrot zu holen. Er ließ die Thür hinter fich
fperrangelweit auf und verfchwand im Keller. Da

ftand er auf. ging wie einer. der entfchloffenen
Sinnes ift. auf die offene Thür zu. „Seehundl"
fagte er vor fich hin und verfchwand auf die

Gaffe. Gleich darauf kam der Nachbarfohn aus
'dem Keller. fchloß hinter fich zu. verließ den Hof.
zog die Hofthür hinter fich in die Falle und
ging fchläfrig feines Weges.

Kurz vor zwölf Uhr wollte ihn feine Schwcfter
holen. aber das Höfchen war leer. Weder die
Mutter. noch der Vater. noch die Magd. noch die
Brüder wußten etwas von ihm. Der Vater fuchte
im gegenüberliegenden Schloßgarten. die Brüder
durchftöberten die Scheunen. die Höfe und die
Ställe der Nachbarfchaft. die Magd fragte in

den Häufern hin und her. die Schwefter durch
kroch die Winkel hinter dem Marktplaß. Die
Mutter blieb daheim. damit jemand da fei. wenn
er felber zurückkehre oder ihn jemand brächte,
Sie trug ihr fchweres Herz treppauf treppab.
ftubenein ftubenaus. fchaute zu den Fenftern hin
aus auf die Gaffen und feufzte und flehte in
jedem Winkel.
Der Marktplatz. die Hauptftraße. die Gaffen

waren menfchenleer. denn die Leute von Wetbach
haufen hatten rafch Mittag gemacht und waren
wieder hinaus zur Heuer gegangen. Nur der
blinde Eifenbc'irle ftand auf dem Marktplatz an

feinem gewohnten Eck.
Der Eifenbärle war ein fteinalter Jude. der

viele Jahre lang das alte Eifen in Wetbachhaufen
gefammelt und es in Senfenbach verkauft hatte.
Er hieß Abraham Bär und wurde zum Unter
fchied von den andern Büren des Städtchens der

Eifenbärle genannt. Jetzt war er blind. und
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folange der Tag fchien. ftand er an feiner Ecke.
die er mit dem Rücken blank gefcheuert hatte. und

fonnte fich. Hut oder Mühe trug er nie. Seine

fchneeweißen Haare fielen ihm auf den ehrwürdigen

fchwarzen Rock. den er auch am Werktag trug.
da ihm die reichen Glaubensgenoffen von Wetbach
haufen ihre abgelegten Sabbatröcke verehrten.
Er war ein guter Menfch und hatte alle Kin

der lieb, Die Kinder pflegten ein Liedlein hinter
ihm her zu fingen. das fing an: ..Eifenbärle
kreideweiß!“ Die zweite Berszeile gab einen un
reinen Reim auf diefe erfte und fprach einen

wohl nicht ganz unbegründeten Verdacht aus

gegen Eifenbärles Ehrenkrone. feine kreideweißen
Haare. Aber der Eifenbärle nahm das Liedlein

nicht übel. und es war auch gar nicht böfe ge
meint,

Das war der einzige Menfch gewefen. der
auf dem Marktplatz geftanden hatte. als Birrle
auszog. den Seehund zu fuchen.

“

Birrles Schwefter ftand mit dem Eifenbärle
auf fehr gutem Fuß. Sie hatten beide etwas
miteinander erlebt. was ihnen tief zu Herzen ge
gangen war. Es war fchon mehrere Iahre her,
Sie hatte damals Befuch von einer Freundin aus
der Stadt. und die beiden Mädchen lagen mit
einander im offenen Fenfter. Bor ihnen ftand
ein Glas voll Seifenwaffer. denn fi

e

hatten Seifen
blafen zum Fenfter hinaus gefchickt und waren
des Spiels müde geworden. Da kam der Eifen
bärle den Bürgerfteig daher. Er ging wie immer
barhäuptig. mit vornübergebeugtein Kopf. dicht
an den Häufern hin und taftete mit dem Stock

nach der Rinne zur rechten Hand.
Eine Kinderfchar zog hinter ihm her und fang:

..Eifenbärle kreideweiß . , .
“

„Du. dem fchütten wir das Waffer auf den
Kopf!“ fagte die böfe Gefährtin. und ehe es die
andre hatte wehren können. war der Unfug fchon
verübt. Die Thäterin fuhr vom Fenfter zurück
und verfteckte fich unter dem Sims. Die Ge

noffin aber fah. wie der Eifenbärle ftehen blieb
und mit feinen ausgelöfchten Augen herauffchaute.
Das ging ihr ins Herz. Im Nu ftand fi

e unten
und wifchte ihm mit einem Handtuch das Waffer
aus den Haaren und vom Rock und fagte ihm.
was ihr gutes Herz ihr eingab. In diefer Stunde
verlor fi

e eine Freundin und gewann einen Freund.
Auf diefen ihren alten Freund fielen ihre

Blicke. als fi
e auf den Marktplatz zurückgekehrt

war. Sie fprang zu ihm hin und fragte: ..Eifen
bärle. haft du mein kleines Brüderchen nicht
fortgehen hören? Es if

t aus unferm Höfchen
entwifcht. und wir wiffen nicht. wohin. Er hat
fein grünes Mäntelchen an. Ia fo . . .“

Der Eifenbärle neigte fein Haupt und fagte:
„Dein Brüderchen if

t

nicht dahin gegangen. und
dein Brüderchen if

t

nicht dorthin gegangen. Es

if
t

Schule gegangen.“

..Ach. was follte es Schule gehen!“ rief das

Mädchen und fah in die kurze Gaffe hinein. die

zur Synagoge führte. „Da müßten wir's fchon
UeberLand und Meer. Jfl.Ott.-Hefte. urn!, 4

,

lang wieder haben. Dort kann es ja nirgends
hinaus. Du haft gewiß gefchlafen. Eifenbärle.
Weißt du. wo der Seehund hingegangen ift? Ich
fürchte. er if

t dem Seehund nachgezogen.“

„Der Mann mit dem Seehund if
t

zum Hinter
ftädtchen hinaus.“ antwortete der Eifenbärle.
,.Danke!“ rief das Kind und fprang über

die Mühlbrücke dem Roten Reifig zu.
„Er hat fein grünes Mäntelchen an!“ fagte

fi
e

fich zum Troft. Es war ihr. als könne ihrem
Brüderchen nichts Böfes widerfahren. wenn es

fein grünes Mäntelchen anhabe.
„Sie ift ein gutes Kind!“ inurmelte der Eifen

bärle vor fich hin und wandelte langfam zur
Schule. _

Vor feiner Erblindung war er Synagogen
diener- gewefen, Er hatte das Gärtchen rings
um die Schule angelegt. das den Abfchluß -der

Sackgaffe bildete. Ehe er zum Rachtmahl in das

Indenhaus ging. das erade an der Reihe war.
faß er noch gern ein Weilwen auf der fonnigen
Bank mitten im Schulgärtchen. roch den Iasmin.
den er gepflanzt hatte. und hörte dem Pfeifen
der Vögel zu.
So that er auch heute. Aber er mußte an

das gute Kind denken und an deffen verloren ge
gangenes Brüderchen. und er hob das Geficht und

laufchte.
-

Wie war es denn all die Weile her dem
Birrle ergangen? .

„Seehundl“ fagte er. als er in dem Gäßchen
ftand. und er ging feinem Näschen nach. bis er
mitten im Iudengärtchen angelangt war. Hier
fetzte er fich auf den Boden und fpielte eine Weile
mit den Kiefeln und Blumen. bis ihn ein Bienchen
vertrieb. Dann ging er um die Synagoge herum.
bis fi

e hinter ihm lag. und ftand zwifchen dem

weißen Gemäuer und dem lebendigen Hag. Da
kam eine Katze hergejagt und fprang über die

Hecke. Hinter ihr kam ein kläffender Köter daher.
Der fchaute den Hag hinauf. aber er war ihm
zu hoch. dann fuchte er ein Loch und and end

lich eins. Er drängte fich hindurch. un fröhlich

Zellte

er einer Taubenfchar nach. die er aufgefcheu'cht
atte.

Der Birrle fah das Loch an. durch das der
Spitz gefchlüpft war. dann legte er fich auf den

'

Bauch und machte es wie jener. Aber es ging

mühfam und langfam. und als er fein Köpflein
und die beiden Arme durchgezwängt hatte. war
er müde geworden und 'fchlief ein.
Ein roter Schneck fing an. unter feinem Hüls

lein durchzukriechen. ein Hafelniäuschen fchnü-ifelte
in fein Oehrchen hinein. ein Falter fog an fe:nem
Odem; und der Schneek kam wohlbehalten auf
der andern Seite heraus. Da wachte Birrle auf.
rieb fich die Augen und fchaute nach rechts und

nach links. -

„Seehundl“ fagte er. kroch vollends zur Hecke
hinaus. richtete fich auf und ging ftrebfam weiter

quer über die Wiefe auf den Mühlbach zu.
Als er das Wieschen durchwandelt hatte. ftieg

50
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er einen kurzen Rain hinab. fchlüpfte durch ein
Weidengebüfch und ftand vor dem klaren. ftillen
Spiegel des Baches.
Das Waffer hatte fich hier tief in das weiche

Ufer gefreffen. und fo war eine ftille. grünüber
hangene Bucht entftanden; anderthalb Klafter weiter

raufchte die Strömung des Mühlbachs.
i Als der Birrle am Rande des Waffers an
gekommen war. beugte er fich vor und fchaute in
den Spiegel. Da fah ihm ein Geficht entgegen.
das er fchon gefehen hatte. ..Seehund!?" rief
er überrafcht. halb freudig. halb fragend. Als
fich aber das Bild freundlich zu ihm herneigte.
war aller Zweifel vorbei, ..Seehund birr!“ rief
er entzückt. beugte fich nieder. um feinen Freund
zu ftreicheln. und fiel in den Bach.
Als er wieder auftauchte. hatte ihn das ziehende

Waffer aus dem Gnmpen hinaus in den freien
Lauf gefchoben. die Strömung faßte ihn und riß
ihn gegen die Mühle zu. Das grüne Mäntelchen
baufchte fich über ihm wie ein Segel. und als er
unter dem fchmalen Steg hindurchtrieb. verfing

fich die wehende Seide in die Zähne des eifernen
Rechens. der unter dem Stege angebracht war.
damit er das weggefchwemmte Wiefenheu aufhalte.
Der Rechen faßte das Mäntelchen unter den

Aermchen und an der Bruft und hielt es feft.
Das Seidenzeug war gut. und fo hing er wie

der Dieb am Galgen. Das Gefichtchen war über
dem Waffer. aber die Gliederchen wurden vom

raufchenden Bächlein überfpült und gefchwenkt.
und wenn das grüne Mäntelchen unter der Laft
des zappelnden Bübleins fchliß. dann trieb ihn
die Strömung unter dem Rechen hindurch ins
Verderben. Sein Zetergefchrei drang in kein

menfchliches Ohr. Bald wurde aus dem Gefchrei
ein leifes Wimmern. und endlich verftummte das

auch. Nur dann und wann. wenn eine hoch
auffprihende Welle in feine Ohrmufchel fchlug.
oder wenn ein vorüberfchwimmender Enterich nach
feinem Fingerlein fchnappte. wimmerte er wieder

auf. So kam es. daß fein Vater ahnungslos
um das Shuagogengärtchen herumlief und. da
die Welt dort ein Ende hat. wieder zum Gäßchen
hinausging. während fein Söhnchen einige Schritte
davon in Lebensgefahr fchwebte.
Aber als der blinde Eifenbärle im felben

Gärtchen auf feiner Bank faß und den Jasmin
dnft roch und auf das Pfeifen der Vögel horchte.
hob er mit einem Male fein Geficht hoch und

laufchte. Dann ftand er'auf. ging um die Syna
goge herum in den hinteren Teil des Gärtchens
und horchte über den Hag hinüber. Seine licht
lofen Augen wendeten fich nach dem Steg.

..Gott der Gerechte!“ murmelte er vor fich
hin

v
u
n
d ftützte die zitternden Hände auf feinen

Sta .
Aber nur einen Augenblick hielt er ftill. Er

wußte einen Schlupf. dort hinaus zu kommen:

durch das Hans des jetzigen Shuagogendieners. Der
Mann war auf dem Handel. aber feine Tochter.
die Sarah. mußte zu Haufe fein. Machte fi

e nicht

der Frau Aaron Meyer ein neues feidenes Kleid

auf der Mafchine?
Das Eifenbärle verließ das Gärtchen. taftete

fich nach dem Nachbarhaus. die fteinerne Treppe

hinauf. in den Hausflur hinein. Die Stube war

verfchloffen. Daniel Hirfch war auf dem Handel.
Aber oben raffelte die Mafchine der Sarah. Sollte
er hinauf und die Sarah holen? Aber die Treppe
war fteil. halsbrecherifch; einmal ift er hinauf
geftiegen. vor fieben Jahren. und wie er halb
wegs oben war. if

t er hinuntergefallen. Zudem.
was follen die Weiber? Was können die Weiber?
Sie können fchreien. fonft nichts,
So ging er denn an der Stiege vorbei. die

hintere Hausthür hinaus durch ein Höfchen und

durch ein Gärtchen und durch ein Pförtchen der
Stadtmauer auf die Wiefe hinaus.
Als er draußen ftand. fiel ihm ein. daß er

ein alter. blinder. fchwacher Mann fei. Sollte er

nicht zurückgehen in das Städtchen und Hilfe
holen? ..Aber Gott hat mich nicht hergeführt.
daß ic

h

foll weglaufen. Gott hat mich hergeführt.
daß ic

h

foll retten."
Und er taftete fich mit feinem Stab über die

Wiefe dem Steg zu.
Jetzt ging es bergab. Er mußte fich nieder

fetzen und hinunterkriechen. ..Sie if
t ein gutes

Kind. fi
e if
t ein gutes Kind!“ murmelte er.

während ihn die Todesangft fchüttelte. Jetzt hatte
er wieder feften Boden. Er ftand auf und taftete
mit dem Stab. Dicht vor ihm ging es ins

Waffer hinein. Wo war der Steg. oben oder
unten? Er laufchte und hörte das Raufchen des
Bachs weiter aufwärts. und von dorther klang
jetzt wieder ein leifes Gewimmer.
Vorfichtig ging er das Ufer entlang auf das

Raufchen zu. indem er mit dem Stock jeden Schritt
vortaftete und fich des feften Bodens verficherte.
Jetzt ftieß er mit dem Stab an einen Stein.
mit dem Fuß an eine Stufe. Hier ging es zum
Steg hinauf.
Er kauerte nieder. legte den Stock in feinen

Schoß und griff mit den Händen. Es waren
eine. zwei. drei Stufen. und hier war das Brett.
Er richtete fich auf. fetzte den Fuß auf die

erfte Strife und zog den Körper nach. Ebenfo
auf die zweite. dann auf die dritte. und jetzt

ftand er oben auf dem Brett.
Er wußte. daß das Brett fehr fchmal war.

Als er noch fah. war er als ängftlicher Mann
niemals darüber gegangen. Und jetzt follte er

fich darauf wagen. da er in der Finfternis ging
und hier eine Tiefe und dort eine Tiefe braufte.
..Sie ift ein gutes Kind!“
Mit feinem getrenen Stock vorwärts fühlend

und nach den beiden Rändern des Brettes taftend.
fchob er feine Füße langfam vor und kam fo

endlich bis nahe an das andre Ufer.
Da ftand er ftill. Unmittelbar unter fich. ein

klein wenig weiter zurück. hatte er's gehört. ein

fchwaches Aechzen.

'

Er drehte* fich vorfichtig um und fchob fich
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ein wenig nach der Seite zurück. von der er ge
kommen war. dann ließ er fich in die Kniee nieder.
legte feinen Stab zwifchen die Beine und riff
mit beiden Händen. rechts und links an ein

Brette vorbei. hinunter in die Tie e. z
Da hörte er_ wieder das Gewimmer. gerade

unter fich zur rechten Hand. aber weiter unten.
als feine Finger reichen konnten. Darum legte
er fich auf den Rücken. ftreckte fich aus. daß er
der Länge nach auf dem Brette lag. fchob fich
links hinüber. damit er fich ungefährdet auf die

rechte Seite legen könne. drehte fich langfam

um. bis fein Rücken oben war. und ftreckte feinen
linken Arni hinunter. fo weit es ging,
..Was für ein feines Seidenzeug l“ murmelte er.
Jetzt hatte er das Mäntelchen gepackt. und

jeßt griff er in einen Rufchelkopf. und 'etzt faßte
er ein Aermchen. und jetzt hielt er as Kind

fr
e
i in der Luft. denn das Mäntelchen war völlig

urchgefchliffen. Aber er konnte das Kind nicht
zu fich auf das Brett lüpfen. dazu war fein Arm
zu fchwach. Er wollte die Kniee zur Bruft ziehen
und aufftehen und das Kind fo zu fich aus der'

Tiefe nehmen. aber feine Kniee zitierten. und bei
dem erfteu Verfuch. fich aufzurichten. glitten fi

e

kraftlos zurück. Er griff mit der rechten Hand
nach dem Stock. aber ftieß mit dem Ellbogen an

feinen getreuen Freund. und der fiel in den Bach.
Da blieb ihm denn nichts andres übrig. als

um Hilfe zu fchreien. Das that er denn auch
erbärmlich genug. und Birrle ftand ihm bei. fo

gut fein ausgefchrieenes Kehlchen es vermochte.

Fräulein Sarah Hirfch hörte die Hilferufe nicht.
denn fi

e nähte gerade eine Rüfche. Aber Birrles
Vater hörte das klägliche Gefchrei.
Auf feiner verzweiflungsvollen Suche war er

feiner Tochter begegnet. die hatte ihm erzählt.“ der

Eifenbärle habe gefagt. das Kind fe
i

Schule ge
gangen. Darauf war er umgekehrt. war in das

Städtchen zurück und in das Judengärtchen ge
eilt. Sein Töchterchen war ihm vorausgefprungen. .
Sie kam ihm mit dem Mützchen entgegen. das ie

an der Hecke gefunden hatte. jetzt bemerkten ie

auch das Loch. durch das der Birrle gefchlüpft
war. und im gleichen Augenblick hörten fi

e das

Gefchrei des Eifenbärle und das wohlbekannte
Wimmern des verlorenen Kindes.

Ach. wie erfchrak und wie jubelte ihnen das

Herz. als fie. über die Wiefe. laufend. den Eifen
bärle in feiner jammervollen Lage erfchauten
und gleich darauf auch das Kind. wie es über
dem

Waffer
fchwebte!

Der ater fprang in den Bach. der über dem
Steg nicht tief war. und nahm dem Eifenbärle
fein Söhnchen aus der Hand. Er drückte es flugs
an das Herz und reichte es feinem Töchterchen.
dann half er dem alten Mann auf die Beine und

führte den Zitternden über den Steg und in fein
Stübchen beim Samuel Bär am alten Turm.
Der Birrle wurde daheim ausgezogen und

unterfucht vom Wirbel bis zur Sohle. Aber es

fehlte ihm nichts. auch nicht das allergeringfte. Ein

Schühlein mit famt dem Strumpf war fort. und
das grüne Mäntelchen war in zwei Teile ge
fpalten wie der Mantel des heiligen Martinns.

Tiefe Atemzüge. häufige Seufzer und verdutzter
Blick waren die einzigen Merkzeichen davon. daß
etwas Außerordentliches mit ihm vorgegangen war.
und da er fich an dem Reft des Tages überaus
fanftmütig betrug. fo erhoffte die Mutter von
dem Ereignis einen günftigen Einfluß für feinen
werdenden Charakter.
Als ihn die Mutter in tiefer Bewegung aus

dem Abendbade nahm. hing fi
e die beiden Hälften

des grünen Mäntelchens um das dralle nackte

Körperlein. Es follte fich noch einmal um die
bewährten Gliederchen fchmiegen. um dann bei
den Reliquien der Familie aufbewahrt zu werden.

Die Mutter küßte ihr Birrle auf das gerettete
Herzchen. auf das von dem Griff Eifenbärles auf
gefchwollene Aermcheu. und dann hob fi

e ihr
Kerlchen hoch zum Spiegel empor. damit es fich

noch einmal im grünen Mäntelchen fchaue. Als
er aber fein Bild im Spiegel erblickte. wandte er

fein Auge voll Entfetzen weg und klammerte fich
um der Mutter "Hals,
..Was haft du denn. Liebling? Schau doch.

wer if
t denn das ?“

Da warf er einen äugftlichen Blick nach dem
Spiegel und hauchte: ..Seehund!“
Die Mutter ahnte den Zufammenhang. Sie

tanzte mit ihrem Kindchen im Schlafzimmer auf
und nieder. damit es den Eindruck vergeffen habe.
wenn es fich zum Schlafen lege. Das war denn

auch der Fall. und er überwand bald die Furcht
vor fich felber. fing an. fich zuzulächeln. und

endlich wagte er es auch. feftgehalten von der
Mutter und fich feftklammernd an deren Hemden
preis. fein Bild im Spiegel zu „eien“.
Und ein merkwürdiger Vorgang vollzog fich

in feinem Innern. Das Bild von feiner eignen
Perfönlichkeit verfchmolz mit dem Bilde des See

hunds zu einer Vorftellung. mit der er fich felber
meinte. und zugleich ein erhabenes Wefen. das

von ihm und mehr noch von andern Ehrfurcht
erheifchte. Wenn man ihn fragte: ..Wer bift
du?“ oder: ..Wie heißeft du?“. dann antwortete
er voll Selbftgefühl: ..Birr Seehund!“ _ und
wenn er etwas in Befchlag nahm und zum Zeichen
deffen die Hand darauf legte. dann fagte er:

..Seehund birr!“ das bedeutete: dies gehört dem
Seehund. nämlich mir.

Auch der Eifenbärle nahm von jenem Aben

teuer keinen Schaden. Er lebte noch fiebzehn
Jahre lang frifch und gefund und trug fich fo

gar noch einmal mit Freiersgedanken. Und warum

denn nicht? Hieß er nicht Abraham wie fein
großer Vorjahr?
Seine Heldenthat verbreitete einen* fonnigen

Glanz über den Reft feines Lebens. Er wurde
verehrt und geliebt. und eine Weile hindurch ver

ftummte fogar der Kindergefang: ..Eifenbärle.
kreideweiß . . .“. weil die Sänger von Birrles
Brüdern gehauen wurden. Aber das Eifenbärle
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jagte zu feiner Freundin: ..Das'andre if
t niir

lieber als das Wehgefchrei. Ich hin's gewöhnt;
es thut niir wohl.“
Da wurden Birrles Brüder und fpäter auch

der Birrle felbft die Vorfänger. und der Kantus
erfcholl mit utigefchwächter Kraft. bis der Eifen
härle. nahe an die Hundert alt. mit Tod abging.
Was daiikbare Liebe für deu blinden Inden

erdenken konnte. ward ihm zu teil. Am wohlften
that ihm der Zufpruch feiner Freundin; befonders

iii den Tagen. wo ihm feine Glaiibensgenoffeti'
abhold ivaren. in den Tagen jeiiier Freierei. war
ihm ihr Troftwort eine gute Gabe. Und als
endlich der Tod auch an ihn herankani. that es
ihtti fanft wie ein warmes Streicheln. wenn er

zwifchen den zitternden Stimmen feiner ehrivürdigeti

Bruderföhne und den Indetibäffen feiner Schwefter
enkel die milde Stimme feiner Freundin vernahni.
Sie war fchon Gattin und Mutter und kam von
ihrem Landgut herüber. fo oft fi

e konnte.

In feinen Fieberphantafien erlebte er noch
einmal all das Grauen feiner großen Stunde.
und es kam ihm vor. als oh er darinneti um
gekommen wäre. Mit halb klagender. halb er
habetier Stimme fang er vor fich hin:
..Ich bin hinuntergeftiegen in die Fluten der Finfternis.
Ich habe das Kind gerettet aus demRachen des Todes;

Mein Tod war Siinfons Tod.
Wie ein Held bin ich geftorben.“ j

Da reichte ihm feine Freundin den Eierpunfch.
Sie hob feinen Kopf mit dem Kiffen in die Höhe
und jagte: ..Eifetibäi-le. trink einmal!“
Er fchlürfte den füßen Trank. dann legte er

feine Hand auf ihren braunen Scheitel und jagte:
..Du bift eiii gutes Kind!“
Seit Menfchengedenken war keine folche Inden

leiche wie die des Eifetibärle. Die Leiche des

reichen Aaron Meyer ivar nichts dagegen. Von
weitem kamen die Leute. um dem Patriarchen
der- Gegend das letzte Geleite zu geben. Seine

Freundin ging mit den Iudetiweibern bis zum
erftett fließendeti Waffer. der Birrle aber. der
von der Hochfchule herübergekonimen war. half
den Iudenmännern das Grab ziifchütten drohen auf
dent Indenfriedhof ini weiten. fchweigendeii Wald.
Er if

t fpäter ein braver Mann geworden.
und feine Füße laufen noch rüftig in einer deut
fchen Stadt herum. Wenn er fich einem Fremden
vorftellt. jagt er nicht mehr: ..Birr Seehund!“.
aber wenn im Kampf des Lebens die tapfere
Stimmung über ihn kommt. die der Deutfche
jonft in die Worte kleidet: ..Dies ift unfer; fo laß
uns jagen. und fo es behaupten!“ fagt er heute
noch: ..Seehund hirr!“ und legt die Hand darauf.

Ms

Lin Uegetanonsbtlcl aus cten Tropen.

eniit man die fchönften der Wuiideriiifeln
utifers Planeten. fo wird Ceylon ftets in

vorderfter Reihe ftehen. Das merkwürdigfte an ihr

if
t

zunächft ihre geologifche Vergangenheit. Vor
undenklichen Zeiten erfüllte den Indifcheti Ozean
ein Kontinent. der in der Erdgefchichte als ..Lemuria“
bekannt ift. Ganz Südindien (Dekkan) mit Ceylon
und den jetzt einjani aufragendetiInfeln und Infek
gruppen gehörten dazu. bis Madagascar hin. Gleich
der fageiihaften „Atlantis“ lebte es in den Vor
ftelltingen der Einbildungskraft fort. welche dorthin.
wo jetzt der Monfun die Tiefen des Meeres anf
ivühlt. ein irdifches Paradies verlegte. Als der_
Kontinent Lemuria ftückweife iii den Ozean verfank.
blieb das Hochland Dekkaii unberührt von diefer
Kataftrophe. Aber das Meer diirchbrach eine

fchmale. flache Stelle der Si'tdfpitze der Halbinfe(
und fchuf auf diefe Weife das Iiiivel Ceylon. Es
wurde zur Infel. dann tvieder zur Halbinfel und
abermals zur Infel. Die Spuren diefes Ringens
zeigen fich in der fogenannten ..Adanisbrücke“. die
niit ihren Sandflächeit. Uiitiefeti und Klippen das
Band zwifchen dem Feftlaiide und dem Eilande
bildet. Auf diefer Brücke läßt eine uralte Ueber
lieferuiig Adam hinwegjchreiteu und den ..Sama
tiella“. das if

t den Fels des Berggottes Sanian.
erfteigeii. um von dort aus einen letzten Blick auf
das verlorene Paradies zu werfen.
So meinen die Mohammedaner. Die Inder

iviffen nichts davon und laffeii Buddha von jenem
Bergesfcheitel in die iiebelhafteit Fernen des Nirwana

entfzchwinden.

Noch fieht man auf der Höhe die

Fu ftapfe des Gottbegiiadeten im Fels; fi
e if
t über

anderthalb Meter lang und heißt ..Sripada“. das

if
t

..die Fiißftapfe des Glücks“. Mit dein Buddha
kultiis kamen ins Land der fagenhafte Widfcha'a und
feine „Löwen“. wie man die Gefährten und Krieger
nannte. Daher der Sanskritname des Eilandes.
Sinhala dwipa. Lötveninfel. Bei den Arabern
heißt fi

e Sailan. die Griechen und Römer nannten

fi
e Taprobane.

Auch das fagenhafte ..Ophir“. wohin König
Salonio feine Schiffe von Eziongeber aus entfaiidte.
hat man zuzeiten nach Ceylon verlegt. Aber die
begründete Miitmaßung. daß es fich in diefem Falle
um das Land Sofala“ in Südafrika handeln könnte.
da aiif Ceylon kein Gold zu finden ift. hat das
Bild verfchoben. Was aber das Paradies anbetrifft.
hatte Adam nicht nötig. übers Meer nach dent
fernen Mefopotamien auszufchauen - es lag zu
feitien Füßen. Mitten auf der Infel ragt der 2540
Meter hohe Pedrotalagella. und kaum 200 Meter
niedriger if

t der Berg des Adam. Ieht wandern
jährlich Taufende von Wallfahrern um hohen
Gipfel hittan und fiichen den Geift Wifchnus. der
iu Buddha fich inkarniert hatte.
Das ift tn kurzeti Zügen der kultiirgefchichtliche

Rahmen zu diefer quel der Seligett. Der große
Luftgarteti der Tropen. ein wahrhaftiges Paradies
ohne phatitaftifche Zugaben. Weiin die alteit

athenienfifchen Richter. von den Reizen der Phryne
bezaubert. fich demütig vor folcher Schönheit bengten.
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machen wir eine ähnliche Wahrnehmung mit der
Löweninfel. Im Dienfte der nüchternen Wiffen
fchaft ergraute Gelehrte laffen der gefeffelten Phan
tafie freien Lauf und fchwelgen in dithhrambifchen
Ergüffeii, Mit unwiderftehlicher Macht werden fi

e

vom Tropenzanber ergriffen, Er umhüllt die
Jufel wie ein funkelnder Schleier. durchflochten von
leuchtenden Juwelen. Er liegt auf den fchweigen
den Höhen mit ihren fchwarzgrünen Wäldern. er
fteigt aus dem blendenden Meere und webt feine
Märchen in die feuchten Dickichte. Hier träumt die
Natur ihren Schönheitstraiim. einen ewigen Früh
ling. der zu einer phan
tafiifchen Sommerpracht

aufblüht und wieder in

fchwelleudes Frühlings
ahnen zurückfinkt
- in

Formen und Farben be
ftändig wechfelnd. dufteud
und blühend. im Dämmer:

licht der wuchernden

Tickichte prunkeud oder

in Bliimenketten empor
kletternd an den fchlankcu
Stämmen. leuchtende
Lianen. die der glühenden
Sonne znftreben. Allent:

halben ein dunipfes. heißes
Drängen dem Lichte ent:
gegen. Floras Kinder er:
wachen und fterben in ge

fchwifterlicher Vereini ung.
Aber der ewige - ri'ih:

(ing if
t

nicht allen diefen
Kindern der Sonne be:

fchieden. Die Talipotpaline
kennt nur einen Frühling.
der für fi

e die Sterbeus

ftuude ift. Mitten aus den
kurzen. zierlicheu Wedeln
fteigt der Bliitenfchaft bis
1() Meter hoch empor. mit

Taufenden weißer Blüten
bedeckt. Die Dauer eines

Meufchenlebens war nötig.
um diefe Pracht zur vollen
Entfaltung zu bringen -
ein einmaliges Bliihen befchert der fchlankeu Schönen
das Ende. Als vornehmfte in ihrer Schweftern
Kreis hält fi

e

fich meift abfeits derfelben. Zu
Hainen verdichtet finden wir nur die Kokospalme
mit ihren* meift feitlich geneigten Stämmen. mäch
tigen Wedeln und großen Fruchtbiiudeln. Ans ihren
zahlreichen langen Bliitenrifpen entwickeln fich hun
dert uiid mehr der großen Früchte. die an der Bafis
der Krone hängen. Die herrlichen Wedel erreichen
mitunter eine Länge von mehr als drei Metern
und befchatten die goldgelben Trauben der jungen

Kokosniiffe. Sie befchatten zugleich die Hütten der
Eingeborenen. und ringsum if

t ein Ranken und

.Klettern von Lianen und Schmarotzeru. die alle

Lichtungen einnehmen und einen folchen Hain in
ein immerwährendes Dunkel hiillen.
Neben der Talipotpalme und der Kokospalme

kennt man auf Ceylon auch die Betelpalme (Catechu
palme). deren kurzwedelige. bufchige Kronen auf
niedrigen. fchlanken Stämmen ruhen; dann die

Kitulpalme mit ihrem dichten Laiibwerk und den

fchweren Trauben der Bliitenbi'indel. und im Roi-den

der Infel die Palmnrapalme. der datteltragende
Baum Mefopotamiens. Bon befonderem Reiz if

t

der ..Baum des Reifenden“. die Fächerpalme Mada
gascars. jene merkwürdige ..Raveiiala“. au deren
langen Stielen die ungeheuer großen. vom Winde

zerfchlitzten und zerfetzten Blätter hängen. ein bis

zwei Dutzend an Zahl und in fächerförmiger An
ordnung. Allen aber thut es die latente 00m
mer80nij l., zuvor. von der ein einziges Fächerblatt
zwölf Quadratmeter Fläche und darüber einniinmt.
Daneben find nicht zu vergeffen: der eigentümlich
geformte Eriodendronbaum mit quirlförmigen

0-anae. (Caitlez-a"ki-innere).

Aftetagen. Mango und Banane. der Riefeubambus
und die Königspalme, Da ift auch llljmogu pucliea -
bei 1ms als ..Schamhafte Sinnpflanze“ bekannt -.
die charakteriftifchte unter *jenen Pflanzen. die für
Berührung oder Erfchütterung reizbar find. Wie
man weiß. klappt die btjmaaa pucljea ihre Fiederchen
zufammen und fenkt die Blattftiele infolge des durch
die Berührung hervorgerufenen Reizes, Die Ur
fache der Bewegung if

t ein hochgradiger Spannungs

zuftand in den Beivegungsorganen der Ober- und

Unterfeite des Blattfiieles. Im reizbaren Zuftande
halten die Spannungen das Gleichgewicht; Uebrigens
giebt es verwandte Arten. die gegen die Berührung
unempfindlich find. dagegen auf Lichteinwirkungen
derart reagieren. daß fi

e bei abnehmender Intenfität
ihre Blätter entweder nach aufwärts oder nach ab
wärts zufammenklappen. Man bezeichnet diefe Er
fcheinung als ..Schlafbeivegiiiig“.
Eine phantaftifche Gefellfchaft bilden die In

dividuen der mancherlei Straucharten. Sie alle
praugen in grellen Bliitenfarben vom Rofa bis
zum Fenerrot mit allen Abftufungen des Grüns
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ihrer Belaubnng: Enphorbiaceen und Crotonarten.
yaincettia und .Malz-..ha margjuato. Uni die titten
fchlingen fich die Paffifloren und die üppigen

*-
hun

bergien und andre Bliitenketteu. die Berauden

fchwer überladend. die Dickichte durchwnchernd.
grell leuchtend zwifchen dem dunkeln Blattgewühl
und in den dämmerigen Wölbungen der Laub
krouen. Wahrhaft reizend find die Blütenbeftände
der Latanien mit ihren feuerroten Biifcheln und die
gelben Trichterblunien. nicht zu gedenken der un
zähligen andern Pflanzengefchlechter. deren Kenn
eichnung nach Form und Farbe ein endlofes Regifter

füllen würde.
Eine beftändige Treibhauslnft briitet über diefem

Tropengarten, In der Ebene. iu den Gärten herrfcht
dumpfe Schwi'ile. Bleieru und regnngslos hängen
die fchweren Wolken an den Gehängen des Ge
birges. In folchen Erdftrichen geht die Arbeit
fchwer von der Hand. In paradiefifcher Genügfam
keit verbringen die Bewohner ihr Tafeiu. zufrieden
mit dem. was die Natur ihnen in die Hände legt.
Ein traumverfchlafenes Leben und Wehen in Hütte
und Bufch. am Waffer und im Walde. Anf dem
Waffer der Teiche fchankelt die Nelumbia mit
Nnmphäeu andrer Art. indem fi

e

uich't auf dem Spiegel

Zlüt. eine"kokeßnuz-palme(Coca: nucjteta).

fchwimint. fondern dariiber aufragt: der Thron des
Lotusgottes Beruna, Da und dort umfchweben
ihn fchwarzflügelige Falter mit karmefinroten lecken,
Den wahren Tropeuzanber aber verfinnli en die
fliegenden Funken der Lamphriden. wenn fi

e in
dunkler Nacht nach fchwerem. kurzem Gußregen in

Schwärmen die Schatten mit verfchlungenen Feuer
linien durchziehen und einen fo intenfiven Licht
fchimmer um fich verbreiten. daß die grellen Blüten
an den Gebüfchen fichtbar werden. Nach folcher
Durchfeuchtuug der Luft hauäjt die Datura ihren

fchwereii Duft aus. vom Mondlicht beglänzt glimnien
die Tantropfen auf den elben Caffiablüten und

auf den Guirlanden von onvolvulus.
Viel gepriefen find die Reize des Thales von
Kandv. der Hauptftadt im Innern der Infel.
Dorthin fiihrt die Eifenbahn - eine Luftfahrt. die
niemand vergißt. der fi

e jemals gemacht hat. Es

if
t ein fortwährendes Schwelgen in all der wunder

faincn Pracht von Farben und ormen. die dem
Auge entgegentreten. Auf dem ege nach Kaudii
befindet fich der weltberühmte botanifche Garten
von Peradenna. Wozu diefe* Schöpfung? wird
man fragen, ,Ift nicht die ganze Infel eine einzige.
unendlich mannigfaltige. von iiberquellendem Leben'

ftrotzende pflanzliche

Mufterftätte der Natur?
Nun. in Peradenha lernt
man. was die ordnende

Hand des Menfchen zu
ftande bringt. wenn ihr
die Natur ihre Mit
hilfe nicht verfagt. Mit
Staunen ficht der Be

fucher die Wunder -der

fiiftematifchen Aiislefe.
Es if

t die hohe Schule
der tropifchen Botanik:
eine Verfamnilung von

Baumriefen. wie man
fi
e fonft nirgends auf

Erden findet. Dies gilt be

fonders von den Palmen.
die durch reichlich andert

halb hundert Arten ver
treten find; man fieht
Ficusriefeu. wie fie felbft
die ausfchiveifendfte
Phantafie nicht zu geftal
tenoermöchte.Euphorbien
von fabelhaften Dimen
fioiien. Bambusfchäfte
von Kirchturnihöhe. Dazu
die unglaublich mannig
faltigen Abftiifnngen des
Grüns. unter dem das
blangrüne Kolorit der
Sabalpalme befonders
auffällig ift. Die Launen
der fchaffenden Natur
haben dafür gefor t. daß
die liotanifchen under

zu Peradenha auch der
Phantaftik nicht ent

bebren. Da ftehen fie.
diegigantifchenKautfchnk
bäume mit fäulendicken
Abfenkern. die fich wieder
dort feftivurzeln. von wo
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(kompetenblume(Daten-a.normale-18).

Vanille. Kampferbäume und Riefenfarue.,Malvaeeen
und die prachtvolle. weltberühmte Allee von Königs
palmen.
Sinhala dwipa ift der große Blumen arten des

Buddha. Unfern der Stätte der eben gefchilderten
Pflanzenwunder erhebt fich der berühmte Tempel
des Sakjamuni. des Ur-Bnddha. Daß die Jnfel

der Riefe empor
gewachfen. aus einem
Boden. den mächtige.
fchlangenartige und zu
Tage liegende Wurzeln
durchfurchen. von einer
Ausdehnung und Mäch
tigkeit. daß man glauben

möchte. diefes merkwür
dige Geivächs habe zwei
Kronen: eine in den
Lüften und eine in der
Erde. Von dem mäch
tigen Blütenftainm der
Talipotpalme war

lfchoneinmal die Rede. e enfo
von der Kitulpalme.

Zu Peradenha* ftehen
die auserlefenen Judi
viduen. Wer von tropi

fcher Farbenfülle ein.
fchlagendes Beifpiel
haben will. fehe fich die
Blütenbiifchel der Kitul
palme an- einen Meter
lang bei einer Dicke von
einem Drittelmeter _
oder betrachte das Wun
der des haushoch em

porfchießeuden ..Feder
bufches“. der Taufende
von weißen Blüten der Talipotpalme. Alsdann die
beraufchende Phantaftik der Orchideen. die baum
dickeu Lianen. [Zaum-na anguina, lioeb.. die merk
würdigen. au Schnüren hängenden Früchte der
Kigelia - lange graue Wiirfte M. und was fonft
noch in diefem irdifchen Paradiefe aus dem trieb
kräftigen Schoße der Erde fprießt: Giftbänme und

litt-nose puäica ln unberührt-mZusianäe.

Ueber Land und Meer. Jil. Okt.-Hefte. um". 4,
bit-nose]pucttcain berührte'nZustanäe.

c 51
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der Blumen ihrem geifti
gen Heros Blumenopfer
bringt. if

t begreiflich.
Aber die Pracht des
Blumenmeeres. das den
Altar des Gott-Men
fcheu iiberladet. zu fchil
dern. verinöchte die ge
wandtefte Feder nicht.
Namen aufzuzählen.
würde den Lefer nichts
nutzen. Er ftelle fich im
Geifte mitten in das
Duftbad der Tuberofen.
iu die fchneei e Fülle der
Magnolienb iiten nnd
all der grellen Pracht
der Mefnauen. Son
ucratien. Plumerieu -
und er wird fich un
verfehens in das ,Mär

chen verftrickt fehen. das
von jenem Fabelkönig
Widfchaja ausgeht. der
vor undenklicheu Zeiten
aus diefem Boden die
fonnige Traunnvelt des
Nirwana erftehen ließ.
Noch aber find wir

nicht zu Ende. Von der'
hochgelegeuenaltenRefi
deuzftadt K'andi) führt
eine Zweiglinie nach der 0elpatme(Cocyphaumbraculjfecn).

feuchtem-käuferin 8010111170.

Gefundheitsftation
Nuwera-Eliha am Fuße
des Pedrotalagella. eine
andre nordwärts bis
Matale. Nur wenige
Stunden genügen. eine

Höhendifferenz von faft
anderthalb taufend Me
tern zu überwinden. Da
mit muß fich felbftver
ftändlich auch das Vege
tationsbild verändern.
Mit der dumpfen
Schwüle des Tieflandes
verfchwiudet das üppige

Pflanzenkleid. Reisfel
der und Theekulturen.

Kaffeebäume und China
bänme. baumartige
Farue vermitteln den
Uebergang. Au Stelle
der Palmen treten Ailau
thus und Akazien. an
Stelle der Enphorbien
blaugraue Encalhpten.
Wo fich die Haiue zu
Wäldern verdichten.
ftarrt eine blaufchwarze
Wand. Die an deu

Felfen kletternden. den
Boden iiberwuchernden.
die Stämme umfchlin
genden Gewächfe mit
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Namen zu nennen. frommt dem Lefer kaum. Da
gegen fei er auf die hanshohen Alpenrofengebüfche
aufmerkfam gemacht. von dunkelfter Tönnng des
Landes. auf den rotbliihenden Rhododendron und das
gelbbliitige vaericnm und die mancherlei ftacheligeu
und klebrigen Gewächfe des cehlonifchen Hochlandes.
Wir find in 1900 Meter Seehöhe und haben

den Garten _Indiens zu Füßen. Unfre Umgebung
aber erinnert uns an den Blüten or der nordi

fchen Heimat. Den Wechfel der Er cheinungen. zu

M
[kauebringe.

ine weife Lebensregel giebt uns Fr. Boden
ftedts Stnnfprnch:

..Wer etwas freudig will genießen.
Muß halb dabei das Auge fchließen.
Wenn der Havanna reiner Brand
Dir würzig Zung' und Nate prickelt.
So denk nicht an die fchwarze Hand
Des Negers. der fie dir gewickelt.“

Das ift zweifelsohne richtig. allein wenn wir
auch folche unangenehm wirkenden Erinnerungen
ausfchließen. fo regt an und für fich doch das Anf
fteigen der wohlriechenden bläulichen Rauchringe

u allerhand Betrachtungen an. Das Rauchen be
fördert und befchleunigt erfahrungsgemäß den Fluß
der Gedanken. und manche Schriftfteller und Denker
bedürfen fogar bei ihrer Arbeit der Zigarre oder

Pfeife als Erregungsmittel. ohne deffen Hilfe ihnen
die Ideen leicht ftocken. Es fei uns vergönnt.
einzelne Erwägungen. welche die Wölkchen des ..nar
kotifchen Giftkrantes“. wie Victor Hehn den Tabak
nennt. uns eingabeu. hier mitzuteilen. und war

folche. die
Bezißgg

haben auf die phhfiologiichen
Wirkungen des

aucgens

und feine Hygiene.
Die vierte Jahr undertfeier der Entdeckung

Amerikas durch Kolumbus if
t zugleich die der Ent

deckung des Tabaks gewefen. Diefer war das erfte
Wiegenangebinde. das uns die Neue Welt bei
ihrem Eintritt in unferu Kulturbereich zukommen
ließ. Nachdem er einmal in Europa das Bürger
recht erworben hatte. hielt er ungemein rafch feinen
Siegeszug durch die drei alten Weltteile. uud man

h
a
t es mit Recht als eine der größten kultnrgefchicht

iehen Merkwürdigkeiten bezeichnet. daß diefes fremde
Giftgewächs fich die ganze Menfchheit unterwerfen
und einen Aufwand von Hunderten von Millionen
hervorrufen konnte. der. aufgehänft oder zu pro
duktiven wecken angewendet. alle Völker hätte
wohlhaben machen können.
Von Anbeginn an

ri
? der Tabakgenuß jedoch

auch fmarfen Widerfprn hervor; man predigte
und eiferte dagegen. fo daß fich die Staatsgewalt
vielfach zu den ftren ften Verboten veraulaßt fah.
Trotz alledem nahm ?eine Verbreitung immer mehr
zu; das Rauchen bildet gegenwärtig ein ..inter
nationales Lafter“. und der Tabak if

t das einzige.
allen Menfchenraffen und allen gefellfchaftlichen
Ständen gemeinfame Genußmittel geworden. Auch
die Aerzte und Gelehrten bemächtigten fich alsbald
diefes ..brennenden Gegenftandes“. und man follte
meinen. daß fie bis zur Gegenwart Zeit genug ge
habt hätten. um darüber ins klare zu kommen. ob
der Tabak fchädlich oder nützlich fei. Allein noch

deffen Vermittlung es auf dem Reifewege übers
Meer vieler Wochen bedarf. bewirkt hier eine Eifen
bahufahrt von wenigen Stunden. Am Klnbhanfe
zu Nuwera-Eliha ranken die Kletterrofen. in den
Blumenbeeten duften nnd blühen Levkojen und

Refeda. Scarlet und Gladiolns. Um die hohen
Gipfel lagern fich die fchweren fchwarzgrauen Wolken.
die durch regelmäßige Regengüffe den Tropen arten
des Tieflandes neu beleben und in der Kette b ühen
den Lebens keine Lücke dulden.

l

8. f,

immer findet das Für ebenfo feine Vertreter wie
das Wider. und gehen die Meinungen auseinander.

Für das Schädliche des Tabakgenuffes fcheint
von vornherein zu fprechen. daß diefes Kraut in
anz naher Verwandtfchaft fteht mit Belladonna.
ilfenkraut. Stechapfel und andern gefährlichen
Giftpflanzen. und daß man aus feinen Blättern
und Samen das uarkotifch-fcharfe Gift Nikotin
herftellen kann. das felbft in kleinen Dofen

fa
lf
t auf

der Stelle tötet. Die erften Rauchverfuche aben

ja auch Erfcheinungen zur Fol e. die an die
Wirkungen von Giften erinnern: opffchmerz. Er
brechen und Durchfall. Andrerfeits aber wiffen
wir. daß der menfchliche Körper fich allmählich und
innerhalb gewiffer Grenzen auch an Gifte. wie
Morphium. Kokain und Alkohol. zu gewöhnen im

ftande ift. und wenn wir leidenfchaftliche Raucher
oft bis ins hohe Alter eine Unmenge von Tabak

verbrauchen fehen. ohne daß fi
e

fchädliche Wirkungen
davon wahrnehmen. fo drängt fich uns die Ver
mutung anf. daß die Gewöhnung an diefen Genuß
feine Schädlichkeit ganz aufheben oder fi

e

doch ftark

abfchwächen müffe. und das if
t

auch in der That
der Fall.
Man könnte freilich auch annehmen. daß der

Tabakrauch überhaupt nicht fchädlich fei. indes

haben die Verfuche Zerlinskis doch nachgewiefen.
daß er eine ganze Reihe von Giften ent ält. Auch
Bourrier. der Jnfpektor der Parifer F

eixzchereien.hat auf experimentellem Wege dargethan. da Fleifch.
welches dem Tabakrauch längere Zeit ausgefetzt
bleibt. dadurch giftig und für den Genuß gefährlich
wird. Befonders das Fleif von frifch efchlachteten
Tieren. und zwar zumal ettes FleifClg). nahm die
giftigen Elemente aus dem Tabakrauch am fchnellften
auf. desgleichen Hirn. Kalbsmilch. Leber und Herz.
Nieren und Lunge. Auch Früchte. namentlich
Erdbeeren.

Himbeeren
und Hülfenfrüchte. unterlagen

fchädlichen eränderungen. wenn man Tabaksdampf

auf fie einwirken ließ.
Der Tabak enthält neben dem flüchtigen Alkaloid

Nikotin noch einen zweiten Giftftoff. das ätherif e

Oel Nikotianin oder Tabakskampfer; dann Eiwei .

einen kleberartigen Körper. Gummi. Harz. Cellulofe.
zwei organifche Säuren. die Apfel- und die Zitronen
fäure. und Salze. in erfter Linie Kali- und Natron
falze. Befragen wir aber die Chemiker weiter. woraus
denn nun die Rauchringe beftehen. die wir fo beha -

lich beim Tabakgenuß in die Luft zu blafen pflegen.

(F
o

liegen zur Beantwortung unfrer Frage zahlrei e

Unterfuchungen vor. die freilich in manchen Einzel
heiten voneinander abweichen. Für unferu Zweck
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wird es enügen. auf die jüngft in der ..Schweizer
Wochenf rift für Pharmazie“ veröffentlichten neuen
Unterfuchungen des Chemikers W. Thoms hin

Ztitweifen.
Sein Zweck war. einmal den Gehalt des

auchs und der Afche an Nikotin fowie an Vafen
und Säuren feftzuftellen. dann aber auch zu unter
fuchen. wieviel Nikotin im Zigarrenftummel zurück
bleibt. und endlich nachzuweifen. ob Kohlenox d
und andre. bisher nicht wahrgenommene Giftfto e
in den Ranchringen auffindbar feien. Die Afche

ftellt
die Summe mineralifcher Stoffe in der igarre

ar. die bei dem Verbrennungsprozeß ni it ver
flüchtigt wurden. Sie befiehen der Hauptfache nach
aus kohlenfaurem Kalk. kohlenfaurem Kali. phosphor
faurem Kalk und phosphorfanrer Magnefia. Chlor
kali. kiefelfaureu Salzen und Kiefelfäure felbft. Der
Rauch wurde in Röhren. die Soda und Schwefel
fäure enthielten. aufgefangen. Die Unterfuchung
ergab neben dem Vorhandenfein von Wafferdampf
und Kohlenftoff auch das von Nikotin. Ammoniak
und von den aus der Zerfetzung des Nikotins her
vorgehenden fogenannten Pyridinbafen (Pikolin.
Lntidin. Kollidiu). deren phhfiologifche Wirkfamkeit
jedoch bedeutend gerin er if

t als die des urfprüng
lichen Giftes. Zu diefen bafifchen Verbindungen
kommen Kohlen- und Butterfäure. während Blau
fäure. von der man friiher Spuren gefunden haben
wollte. nicht wahrzunehmen war. Was nun das
Nikotin. diefe dem Tabak ganz eigentümliche Ver
bindung. betri t. o muß zunächft konftatiert werden.
daß fein Geha t e

i

den verfchiedenen Sorten ganz
erheblich fchwankt. Er beträgt beifpielsweife -
wenn der Tabak bei 100_ Grad Celfius getrocknet
wurde - bei reinen Havannamarken unter 2 Pro
zent. beim Pfälzer und Elfäffer Tabak über Z

. beim

franzöfifchen

5 bis 8 Prozent. je nach dem Orte
er Herkunft. und bei den bekannten Virginia
zigarren faft 10 rozent.
Nach Thoms' krmittelungen'gehen in deu Rauch

etwa drei Viertel von dem Nikotingehalt einer

"Zigarre
über. wohingegen das legte Viertel im

igarrenftummel zurückbleibt. Während der Ver
brennung verwandelt fich. wie fchon bemerkt. das
Nikotin zum Teil in Pyridin und verwandte chemif che
Stoffe, Außerdem bildet das giftige Kohlenoxhd
einen nicht unbedeutenden Veftandteil des Rauches.
der bei

Wgarren
6.8 Prozent und beim Pfeifen

ranch 2.5 rozent beträgt. Endlich haben die neueren
Unterfuchungen noch einen früher unbeachtet ge
bliebenen öligen Stoff nicht bafifchen Charakters
entdeckt. der fich im Verhältnis von 6 g auf 15000 g

Tabak findet. Er ift von dunkler Färbung. balfam
artig; fein Geruch erinnert an das Oel der Kamille.
Ammoniak. das gleichfalls im Rauch vorhanden
ift. wird wahrfcheinlich durch die Gärun des
Tabaks erzeugt. Vermifchte man die Schwefe fäure.
in die der

Raue?
hineingeleitet worden war. mit

Aether. fo bil ete fich eine ungemein giftige
Flüffigkeit von dunkler Farbe und betäubendem Ge
ruch. Außerdem ließ fich eine Verbindung der Phenol
gruppe herftellen. die kreofotc'ihnlichen Geruch hat.
Stickftoff und Schwefel enthält und Kopffchmerzen.
Erbrechen und fo weiter erzeugt. Aus diefen
Unterfuchungen fcheint in Uebereinftimmun mit
den früheren von Pafchkin* und andern Forichern
heroorzugehen. daß die fchädlichen Wirkungen des
Tabakrauchs weniger auf das Nikotin als vielmehr
auf das Kohlenoxhd und ganz befonders anf die darin
enthaltenengiftigen.flüffigenOelezurückzuführenfind.

Wohl jeder Raucher erprobte fchon an fich felber.
wie übel fchlecht brennende Zigarren bekommen;
es läßt fich daraus fchließen. daß diefe Giftftoffe
bei fchlechtem Brande fich befonders reichlich ent
wickeln. Will man eine folche fehlerhaft gewickelte
Zigarre überhaupt rauchen. fo helfe man nach. in
dem man nach entfernter Spitze inmitten der

Schnittfläche eine ftarke Nadel vorfichtig. um das'
Deckblatt nicht zu befchädigen. hineinbohrt nnd dann
wieder herauszieht.

wodurch
dem Rau ein Weg

ebahnt wird. Nebenbei emerkt. fol man die
Zigarrenfpitze nie abbeißen. fvndern ftets abfchneiden.
und zwar nicht allzu fparfam. Auch rauche man
nie eine Zigarre ganz zu Ende. denn je kürzer fi

e

wird. defto fchwerer und fchädlicher wird fi
e

auch.
Uebrigeus weiß der erfahrene Raucher. daß die

Vekömmlichkeit einer igarre noch von verfchiedenen
andern Urfachen abhängt. Feuchter Tabak bringt
einen dichten. unangenehm fcharfen Rauch hervor;
man rauche deshalb nur Zigarren. die nötigenfalls
an trockenen.

jedoch
nicht warmen Orten ausreichend

abgelagert fin . Sogar bei feuchtem Wetter fchmecken
und bekommen gewiffe Zigarren nicht; zumal feine
Sorten können dem Kenner als eine »Art Baro
meter dienen. Mauche Zigarren. die im Freien
gut vertragen werden. verurfachen. im Zimmer ge
raucht. Unbehagen. Eine jede „Rauchrolle“ büßt
endlich von *ihrem _Aroma ein. fobald die Afche
unmittelbar vor der brennenden Stelle abfällt.
Vielleicht kommt dies daher. weil die Afche eine
Krufte bildet. die den Wohlgernch nicht nach vorn

M
1 entweichen läßt. fo daß ihn der Raucher am

undftück einfaugt; oder aber weil diefe Krufte
wie ein Filter wirkt. worin die äußere Luft viel
von ihrer Feuchtigkeit verliert. fo daß die Ver
brennung fich regelmäßiger vollzieht und der Duft
der inwendig trocken bleibenden Zigarre feine volle
Reinheit bewahrt. Eine ausgegangene Zigarre. die
längere Zeit kalt dagelegen hat. wieder anzuzünden.

if
t eine üble Art von Sparfamkeit. weil fi
e auf

der Zunge beißt und übel riecht. Alles das fpricht
dafür. daß die Wirkung des Tabakrauches auf den
Körper je nach Umftänden eine ganz und gar ver
fchiedenartige fein kann.
'
Wie Generalarzt z. D. 1)!: H

.

Frölich in einer
Abhandlung im .. entralblatt

fü
r Gefundheitspflege“
hervorhebt. wer en die be annten Vergiftungs
erfcheinungen. die den Anfänger bei

cDeinen

erften

Rauchverfuchen befallen. für gewöhnli nicht durch
den auf dem Wege der Atmung in den Körper ge
langenden Tabakrauch hervorgerufen. Die Tabak
vergiftung wird auch keineswegs durch Erfcheinungen
an den Lungen (Atembefchwerden. Hüften uud der
gleichen) gekennzeichnet. fondern fi

e vollzieht fich
auf dem Wege der Verdauung. Die Verbrennungs
und Verkohlungserzengniffe des Tabaks fchlagen
fich auf der Schleimhaut des Mundes. des Rachens.
der Nafe des Rauchers nieder und gelangen mit
dem Speichel in den Magen. Man foll deswegen
die Zigarren mit den Lippen und zwar mö lichft
trocken halten. nie aber mit den

Zthen.
weil urch

das erkauen vielmehr brenzliche rodukte hinunter
gefch uckt werden; auch die Benutzung einer Spitze
empfiehlt fich aus diefem Grunde. obwohl die echten
Raucher mei*t nichts davon wiffen mögen.
Wer ni t der leidigen Unfitte huldigt. den

Rauch tief in die Lungen einzufau en. wie das

namentlich viele

Zigarettenraucher

t un. bei dem
bleibt. wie Fröli weiterhin ausführt. der Tabak
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in der Mund-. Nafen- und Rachenhöhle und kann
fich hier überall niede chlagen. Durch Unvorfichtig
keit können auch wo l Beftandteile des feucht ge
wordenen Tabakreftes. zumal Blattteile. in die

Mundhöhle gelangen; diefe enthalten meift größere
Mengen Giftftoff. weil der Ranch lange Zeit feinen
Weg nach rückwärts durch den noch inigerauchten
Tabak nahnt und dabei von jenem dort ablagerte.
Doch haben alle jene Stoffe auf den Schleimhäiiten
keine bleibende Stätte. fondern werden durch den
infolge des Ammotiiaks vermehrten Speichel mit
der nächften Nahruiigsanftiahine in den Magen
befördert. Es kann daher nicht ausbleiben. daß
diefer in Mitleidenfchaft gezogen wird. fo daß unter

Uncikfti'iuden

ein chronifcher Magenkatarrh fich ent
wi e t.

Ins Blut; übergeführt. vermögen die im Tabak
rauch enthaltenen Giftftoffe bei manchen Rauchern
eine Reihe von Krankheitserfcheinungeii hervorzu
rufeu (Schwindel. Schlaflofigkeit. Gedächtnisfchwäche.
Nebelfehen. Schwachfichtigkeit. Gemütsdritck intd fo
weiter); eine mitunter vorkommende Erfcheinung

if
t das fogenanitte ..Tabakherz“. woran auch der

ermordete Präfident Mae Kinley elitten hat. der
tägli 18 bis 20 Eigarren rau te. Mit Recht
wies aher Sanitätsrat Ur. Fürft-Berlin aiif dem
jüngft in Hamburg abgehaltetien 73. Deutfchen

Naturforfcher- und Aerztetag auf die chronifchen
Intoxikationen hin. die durch Mißbrauch eines fo

ftark wirkenden Alkaloids. wie des Nikotins. hervor

gerufen
werden können. Auf der andern Seite giebt

es in es auch genti Gewohttheitsraiicher. die voii jeder
Störung ihres Al gemeinbefindens frei bleiben. Der
echteGetvohnheitsraiicher empfindet fogar Unbehagen.
wenn er das geliebte Kraut entbehren muß. ob
fchoii das

Rauchen

an feinem Körper krankhafte
Veränderungen ervorgeriifen hat. Teilweife find
das allerdings rein örtliche Erfcheitttingen. wie die
Verdickung der Schleimhäute der Lippen. der Mund
höhle und der Nafe. wodurch fich die Ver chlechte
rung des Gefchmacks nnd Gertichs beim aiichen
erklärt. Mit dem eingeatmeten Liiftftrom gelangen
tiun allerdings auch gewiffe Rauchmengen in die

Lungen. die dort gleichfalls die Schleimhäute reizen
können. fo daß eiii gelinder Entzündungszuftand
eintritt. den der Auswurf bekiindet. Bei dazu Ver
anlagten find dann auch ernftere Folgekraiikheiteti
nicht ausgefchloffeti.
Der Tabakgenuß. zumal das übertriebene und das

zu früh angefan ene Rauchen vermag alfo zweifel
los gefundheitsf ädlich

zu

wirken; auf der andern
Seite wirkt mäßiger Ta akgenuß aber auch wohl
thätig in gewiffen Beziehungen. in erfter Linie auf
das Gehirn und das ganze

Nervenlfyftem.

Bismarck
ob das Fules Favre gegenüber ervor. als diefer

e
i den riedensverhaudliingen als Nichtraucher

eine ihm angebotene Havanna ablehnte. ..Wenn
man eine Unterhaltung beginnt.“ jagte der Eifertie
Kanzler zu dem Franzofen. ..die zuweilen zu Er
örterungen führt. Heftigkeiten in der Sprache her
vorruft. fo if

t es beffer. wenn man beim Sprechen
raucht. Wetin man raticht. fehen Sie. jo lähmt
die Zigarre. die man in der Hand hält und die
in den Händen tvirbelt. ein wenig die phyjifchen
Bewegungen. Moralifch. ohne uns in irgend einer
Weife unfrer geiftigen Fähigkeiten zii berauben.
beruhigt fie uns. Die Zigarre if

t eine Ablenkung;
diefer blaue Rauch. der in Spiralen emporfteigt
und dem man wider Willen mit den Augen folgt.
erfreut Sie. macht Sie verföhnlicher.“
Maßhalten if

t aber. wie nochmals betont fei.
die erfte Regel. Ferner rauche man nicht vor dem

Frühftück bei nüchternem Magen und ebenfo wenig
hei körperlichen Anftrengungen. Verpönt fe

i das

Rauchen durch die Lungen. und an Atem: oder
Verdaiiungskraiikheiteii Leideude follten überhaitpt
iticht rauchen. Wer dies alles beherzigt. wird bei
der Betrachtuu felbfterzeugter Rauchriiige mit dein
..lachenden Philofophen“ vergnüglich ansrufen
können: -

- ..Wenn mein Pfeifchen dampft und glüht.
Der Rauch mir um die Naje zieht.
Da fang' ich an zu lachen.
Vergeffe alles Leid gefchiviiid
Und benk': wie Rauch vergänglich find
Auch alle andern Sachen.“

fr. Uegensberg.

Herbst.

Nun
schauteelt von cles Lebens Zaume

Zlättlein um Zl'a'ttlein still herab. -
(lnä müä vom alten Glückestraume

Stabi wiecler sich ein Jahr sein Grab.

Ich hab' gesehn, wie aus äer Zölle

Im Lenz clie eriste lin05pe sprang.
Uncl wie cler friihlingsblumen fülle

Zieh breitete clen Weg entlang, -

Una wie aus clunlelen [Zeckenzweigen

Der Z0mmerr05en Pracht geglüht. -
lich. - keine Knospe ware! mein eigen. -
Una keine 805' hat mit* gebliiht.

[Lan gab cler Zerbst ciie reiche Zpenäe

In v0llen hit-lichten g0lclig-8ohwer! -
Ich kalte stille meine Zänäe.

Denn meine öänäe blieben leer.

klug.6. plinke.
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Liebfte Marianne!

arf man noch fentimental fein mit
dreißig

Iahren? Eine dumme Frage. nicht wahr“.
Denn ic

h

zähle dreißi, Iahre. zweiund
dreißig Iahre fogar. und i bin fentimental.
Ihr habt mich in den acht Wochen. die ic

h bei

euch verbracht habe. zu fehr verwöhnt. Du und
Dein guter Friß und eure mufterhaften Dienft
boten und eure amüfanten Freunde

- und euer
ganzes liebes. beraufchendes Paris.
Ach. hätte ic

h

mich niemals mit philofophifcher
Lektüre befchäftigt! Von felbft wäre ic

h nie auf
den Unglücksgedanken gekommen: ..Man niuß
aufhören. fich effen zu laffen. wenn man am

beften fchmeckt.“
Denn es entftehen da die fchwierigften Fragen.

Zum Beifpiel: Wann fchmeckt man am beften?
Wem fchmeckt man gut? Schmeckt man über
haupt gut? - und fo weiter, Und was für
Konflikte befchwört das Wort herauf! Es ftachelt
Dich an. Dich Deinen Mitmenfchen in der aller

appetitreizendftenForm zu präfentieren. und erreichft
Du das. beißt wirklich einer an - dann mußt
Du _leich wieder ..aufhören. Dich effen zu laffen“.

Ic
h

habe nun den Eindruck. als ob mein

diesmaligerParif er Aufenthalt unter einem günftigen
Stern geftanden hätte. Euer behagliches Haus.
nette Bekanntfchaften. intereffante Theaterabende.
ein paar gutfitzende Kleider... Auch mit dem
Franzöfifchen ging es recht leidlich. ic

h fing fchou
an. hie und da einen eignen Gedanken ausfprechen

zu können. war ganz nahe am Witzigfein . ..
Da muß mir in einer grüblerifchen Stunde diefer
Nietzfchefche Imperativ ins Herz klingen - und
da haft Du den eitlen Grund für meinen fchnellen
Abfchied.
Ganz gegen meine Gewohnheit hab' ic

h die

Blumen. die ic
h

zur Abreife bekam. bis nach
Sie haben mir in dem

engen Schlafcoupe Kopffchmerzen verurfacht und

erfüllen jetzt mein Zimmer mit einem matten

Duft. Aber fi
e erinnern an liebe Menfchen. an

frohe Stunden. ic
h

hab' noch nicht das Herz. fi
e

hinaustragen zu laffen. Kurziim
-

ic
h

hab' ein

fchweres Herz
-
eben. wie gefagt. fentimental . ..

Hier hab' ic
h alles in fchönfter Ordnung vor

gefunden.

Fräulein Guftava ftand mit ihrem eioigen
vergnügten Lächeln auf dem Bahnhof, Sie hat
ihre freie Zeit benutzt. den hübfchen Hut. den ic
h

ihr zu Weihnachten gefchenkt hatte. durch eine
rote Seidenkokarde zu entftellen. ihr abgetragenes
fchivarzes Iäckchen mit grauem Wollkrimmer zu
befetzen und fich das Pudern anzugewöhnen. Ihre

*7011 Grete 0lc1en.

luftige Stuppsnafe if
t jetzt von einer dichten Mehl

fchicht überzogen.
*

Ich erinnere mich noch eurer lächelndenFragen:
..Wer if

t denn eigentlich diefes fchillernde Juwel?“
Das treue Guftävchen . ,. Ia. feit Iahren

bin ic
h immer wieder in Verlegenheit. unter welchem

Titel ic
h

fi
e präfentieren foll. Gefellfchafterin?
-

Das ftellte meiner Anfpruchslofigkeit ein zu glän
zendes Zeugnis aus. Sekretärin?

- Ich bin
froh. wenn ic

h eine Stunde damit ausfüllen kann.
einer befreundeten Seele zu fchreiben. und die

paar gefchäftlichen Briefe. die die Hinterlaffen
fchaft meines Mannes noch manchmal erfordert.
könnte ic

h

ihr nie überlaffen. Als ..armes Tierchen“
aber kann ic

h

fi
e

doch nicht gut vorftellen. Und

fi
e if
t

wirklich nichts andres als das, Sie erfcheint
zwifchen zehn und e

lf Uhr morgens mit den Allüren
pünktlicher Dienftbarkeit und kehrt am Abend

-
wie nach vollbrachteni

Takgwerk

der Gerechte
-
zu

ihrer alten Mutter zurü . Ihrer Gefellfchaft bei
Tifch dank' ic

h
es. daß die Schüffeln nicht nahezu

ebenfo voll. wie fi
e hereinkommen. in die Küche

zurückgehen. fi
e verkramt mir meine Bücher und

Noten und bereitet mir nachmittags einen Thee.
der entweder zu ftark und zu kalt. oder zu dünn
und zu heiß. oder zu ftark und zu heiß. oder zu
dünn und zu kalt. jedenfalls nie ein Rormalthee ift.
Ich könnte ihre Leiftungen füglich entbehren.

Aber wo foll man ein zweites Haus finden. in
dem ihre Gaben wieder fo zur Geltung kämen
wie bei niir?
Minna hatte. trotz meiner fteten flehentlichen

Bitten. eine Guirlande mit ..Herzlich willkommen“
an der Entreethür angebracht und einen mächtigen

Kuchen zum Empfang gebacken. Sie geht auf
meine Ernährungstheorie: ..Viel Gemüfe. viel

Obft. wenig Fleifch. keine Suppe. keine Süßig
keiten“ abfolut nicht_ ein. ..Effen gnädige Frau
man. das macht nicht ftark." damit unterwirft fi

e

mich einer ieeäiug eure. Sie hat natürlich
..gründlich reingemacht“. Ich wage gar nicht.
meine Etageren mit dem Meißner anziifehen.
Draußen regnet es
-

ic
h kann nicht einmal

meinen Spaziergang den Kurfürftendamm hinunter
machen. Bei euch fcheint gewiß die Sonne. Und
ihr fitzt in eurem hellen Speifezimnier beim Früh
ftiick. Nachher geht Dein Fritz in fein Bureau.
und Du machft Beforgungen. Und zum Thee
kommen die Durand oder Georges Benoit. Ach.
denkt ein bißchen an mich. fprecht noch ein bißchen
von mir!

'

Der iutereffante Spanier. den Du in der
letzten Minute vor Abfahrt meines Zugs im Reben
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kompartiment entdeckt hatteft. war. wie fich kurz
nachher
_ infolge einer während des Diners im

Speifewagen von ihm laut geführten Unterhaltung -
ergab. ein Fabrikbefitzer aus Pofen. Und er

hatte an der Grenze einen wildbewegten Auftritt
mit dem Zollbeamten wegen der Verfteuerung
eines Stückes Seidenftoff. das er zu einer Blufe
für feine Frau als ,.Reft“ gekauft hatte, Er
glaubte. mit dem Zauberwort „Reft“ die Zoll
freiheit erwirken zu können und wandelte in tieffter
Verftimmung in den Coupegängen umher. als ihm
das nicht gelungen war.

Grüße alle lieben Freunde. Sage Deinem
Mann noch herzlichen Dank für feine Freundlich
keit. , . Dir kann ic

h

nicht danken
-
nicht mit

fchönen Worten wenigftens. _ Komm bald ein?
ina( zu mir nach Berlin. dann follft Du fehen.
wie gut ich es bei Dir gehabt habe. Es küßt Dich'

Deine Hanna,

1
|(

Charlottenburg. 22. März.

Liebfte Marianne!
Als ic

h

vorhin meine Schreibmappe aufräumte.
kam mir das kleine Heft in die Hand. in das ich.
mit von Dir o neckend konftatierter Pedanterie.
den Verlauf meiner Parifer Tage eingetragen habe.
Unwillkürlich mußte ic

h an meine hiefi en
Diarien denken. In Paris heißt es oft viele
Tage nacheinander: „Dejeuner-zu Haus. Diner-
zu aus. Abends _ ruhig zu Haus.“ Hier

in Berlin dagegen? „Zu Tifch bei Ollenbergs.
dann Grünfeldkonzert. nachher in größerer Gefell
fchaft im Briftol.“ Oder „Vormittags Rendez
vous mit den beiden Schneiders bei Keller und

Reiner. Frühftück bei mir. tice 0'eloelc bei Frau
Lenz. abends Deutfches Theater.“
Aber das ewige „Zu Haus“ in Paris - das

war eben euer home mit all feinen feinen und.
vornehmen Anregungen. Und die “ununterbrochene
Kette von ,.Vergnügungen“. die ic

h

hier abhafple -
die läßt mich müde und unzufrieden.
Ich kann mich_ noch gar nicht wieder in mein

Alltagsleben zurückfinden. Du fiehft. i habe
nicht einmal die Beftätigung meines erften

*

riefes
an Dich abgewartet. um Dir wieder zu fchreiben.
So ganz bin ic

h

noch mit allen Gedanken bei

euch. Schreib mir bald. Du thuft damit einen
wahren Freundfchaftsdienft

Deiner armen Hanna.

X

Charlottenburg. 2. April.

Rein. Mariandel. ganz fo dumm. wie Du

meinft. bin ic
h

doch nicht. So: immer nur die
(lupe. Wenn ic

h

mich von Minna thrannifieren
laffe und Fräulein Guftava Klein mit Geduld
ertrage. fo weiß ic

h

ganz gut. warum,

Minna hat mich lieb! Ganz richtig von

Herzen lieb. Und ic
h

weiß nicht viel Perfonen
aufzuzählen. von denen ic

h das noch fagen könnte.
Du_ Du lebft ja fo weit von hier. Und mein Bruder- der einzige mir naheftehende Menfch - ift nun
feit fiebzehn Iahren in Buenos Aires. Ich muß

immer ein kleines. heimliches Regifter führen. um

mich bei unferm Zufammentreffen in feinen Ver
hältniffen au t'uit zu zeigen. In feinem Land
haus fcheinen die Menfchenkinder wie tropifche
Blumen zu erwachfen und zu vergehen. „Unfer
lieber kleiner Ricardo. den wir im Herbft ver
loren haben . , .“ ..Meine gute Mercedes hat
mich im Mai mit einem prächtigen Zwillings
pärchen befchenkt.“ Derartige Einfchaltungen finden
fich in allen Briefen. in allen Gefprächen,
ftehend im Wechfel bleibt nur die gute Mercedes.
die es noch nie hat ermöglichen können. ihren
Mann nach Europa zu begleiten. ..Du begreifft.

in ihrem Zuftand . . .“

- und das unerfchütter
liche Vertrauen Edgars. „ganz zuverfichtlich“ im
nächften Iahr als Millionär in die Heimat zurück
zukehren: „Dann bauen wir uns eine nette Billa
am Rhein oder in Thüringen, Und das fchönfte
Zimmer im ganzen Haus wird ein Gaftzimmer
für meine Hanna.“
Und die Verwandten meines feligen Mannes -

die glorreichen Wefenbergs? Er hat fchon vor
der Berheiratung nicht viel mit ihnen verkehrt -
fpäter nahezu gar nicht* mehr. Du haft fi

e ja

auch gefehen. damals bei feinem Begräbnis. mit
ihren blankgebürfteten Chlindern. ihrem Geheim
ratslächeln und der feierlichen Ergriffenheit. Sie
laden mich fo ein- bis zweimal in jedem Iahr
ein. ihre blaffen Frauen mit den glattfrifierten
Köpfen und den nicht gut foignierten Händen
nennen mich „mein liebes Kind“ und drücken mir
zum Abfchied einen Kuß auf die Stirn. der erft.
wenn ic

h wieder in meinem gemütlichen Toilette

zimmer das hochfchließende dunkle Seidenkleid ab

legen darf. anz zerfchmilzt. Und fi
e kennen nur

ein Thema: ie Familie Wefenberg. Das wird in

allen Variationen durchgenommen. Und aus jeder
klingt es mir entgegen: Du bift ihrer nicht
würdig.
Dagegen Minna!
Wenn ic
h im Winter erfroren naäj Haufe
komme und fi
e

zieht mir die Stiefel aus und
nimmt meinen Fuß in ihre roten warmen Hände
und ficht zu mir auf: „Ree. aber auch fo kalt“ -
dann liegt darin fo viel zärtlicher Vorwurf für
mich. die ic

h

mich weigere. „orntliche“ Wollftrümpfe

zu tragen. und eine fo ernfte Anklage gegen den

Schöpfer. der einen Winter gemacht hat. in dem
ihre gnädige Frau frieren mu. - Und das
leuchtende Grinfen. mit dem fi

e mir ftets die Thür
aufmacht , . . Ach. es if

t
fo gut. wenn man ficher

weiß: es freut fich jemand über dein Heimkommen.
Guftävchen gar
- die if

t mir einfach un

erfetzlich. Wenn ic
h die mit ihrem haftigen Nichts

thun nicht um mich hätte. dann könnte ic
h mir

ja niemals einreden. daß ic
h

eigentlich eine ziel
bewußte. ein verftändiges Leben 'führende Frau
fei. Neben ihrer Selektabildung bin ic

h von pro

funder Gelehrfamkeit. neben ihren weiblichen Hand
arbeiten fcheinen meine Zeichenverfuche Hervor
bringungen eines Genies.
Stelle dir vor. wenn ic

h einer wirklich

Be-

'
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tüchtigen Perfon in die Hände gefallen wäre!
Wo bliebe da mein bißchen Lebenslüge?
Und auch die öde Gefelligkeit. über die ic

h

mich ftets beklage. Zwingt mich denn etwas. fi
e

mitzumachen? Glaube mir. all die Menfchen.
die auf die Dauer irgend etwas gegen ihren Willen

thun
- ja. die wollen eben gegen ihren Willen

leben . . . *

Jch fange an. Sommerreifepläne zu machen.
Sage vorläufig jedem Menfchen. daß ic

h an irgend
einen einfamen Ort gehen werde. in ein ganz
unwahrfcheinliches Schweizerdorf oder noch un
entdecktes englifches Seebad. Zum Schluß werde

ic
h dann nach Kiffingen und Norderney fahren

-
wie alle Jahre.
Geftern kündete uns Frau Andre-Scholl an.

daß nur noch drei Sonnabende bei ihr ftattfinden
würden. Sie reift am erften Mai nach Trieft zu
ihrer Tochter. Das wurde wie eine fchreckens
volle Trauerbotfchaft aufgenommen. Trotzdem die

hellen Nachmittage draußen fchon recht empfindlich
mit dem fchwerduftenden. rofigen Halbdunkel i

n
den überfüllten. überheizten Zimmern kontraftieren.
Trotzdem alle erdenklichen Salonfenfationen fürs
erfte erfchöpft fcheiiien.
Man hat an Frau Andre-Scholls offenen Sonn

abenden einen Tenor entdeckt. eine fpiritiftifche
Sitzung abgehalten. in der man. nach allfeitiger
Verficherung. bis zu fchwachen. aber unverkenn
baren Lichterfcheinuiigen gedieheii ivar. einen
jungen rnmänifchen Dichter i

n unverftändlicheni
Franzöfifch eine conference über ..Gerhart Haupt
mann und Buddha" halten hören , . , ein Kinder
menuett if

t getanzt worden. man munkelt von
einer Ehefcheidung. zu der der Keim im chinefi
fchen Salon gelegt fein foll - und einmal ift die
ganze Gefellfchaft mit Magnefiumblitzlicht für eine

illuftrierte Wochenfchrift photographiert worden.

Frau Andre-Scholl kann alfo zufrieden fein.
Jn den acht Wochen meiner Abwefenheit haben

fich natürlich *wieder verfchiedene fremde Elemente

angegliedert, Eine
portÖgiefifche

Familie. beftehend
aus einer voluminöfen utter mit leuchtenden
pechfchwarzen Augen. und drei ätherifchen Töchtern
mit verfchleierten pechfchwarzen Augen. ein
livländifcher Baron. der auf dem Auswärtigen
Amt arbeitet. und verfchiedene Jünglinge mit
ängftlich hohen Kragen und breiten Krawatten.
die in den Ecken Sandwiches konfumieren und bei
genauerer Bekanntfchaft in ..außergewöhnlich be

gabte junge Maler" und ..außergewöhnlich begabte
junge Mufiker“ zerfallen.
Die außergewöhnlich begabten jungen Mufiker

haben alle eine hochdramatifche. einaktige Oper

gedichtet und komponiert. die in der nächften Saifon
..bei Hochberg" aufgeführt wird. Die außergewöhn

lich begabten jungen Maler veranftalten demnächft
eine Sonderausftellung in einem demnächft neu

zu eröffnenden Kunftfalon.
-

Jch ziehe die Maler vor. Die Mufiker find
beim geringften Anlaß bereit. ..Bruchftücke zum
beften zu geben . . .

"

Haft Du fchon je darüber nachgedacht. ivaruni
grade die Komponiften fo gern und dabei fo ganz

befouders fchrecklich fingen? Und weshalb fi
e

darauf beftehen. bewegte Enfemblefätze durch zwei
auf den Taften herumrafende Hände. zwei den
Boden ftampfende Füße. wildes Lockenfchütteln
und eine Mifchung von Jndianergeheul und dem
Trillern einer geborftenen Flöte zu veranfchaulichen ?

Unter den Malern ift übrigens ein netter und

befcheidener junger Mann. Ein Herr Schmidt
aus Weimar.
Du kennft meine alte Behauptung. daß alle

Deutfchen entweder aus Weimar find. oder eine
Zeitlang in Weimar gelebt haben. oder nächftens
mal nach Weimar gehen wollen. oder zum aller

wenigften einen alten Onkel in Weimar haben.
Jch. als zur zweiten Kategorie gehörig. beherrfche
den Unterhaltungsftoff Weimar mit erftaunlicher
Birtuofität. Jch bin ftets im ftande. vom Er
klingen des Namens an fünfzehn' bis zwanzig
Minuten lang belehrend und unterhaltend über
die Fürften ruft. Goethes Gartenhaus. die elektrifche
Straßenbahn. Euphrofhne. Raumers Konditorei
ani Markt. das Denkmal „C-einc) liuinZ inet“
und das Eranach- und Schillerhaus zu fchwatzen.
Da der kleine blaffe Herr Schmidt grade

ziemlich vereinfamt auf einem unbequemen Taburett

voltigierte.
vergeblich

uni einen Vorwand bemüht.
aufzuftehen un fich unter das Treiben des Volks

zu inifchen. fo winkte ic
h

ihn zu mir. bat ihn.
mir eine Taffe Thee zu holen. und da er dann
wiederum keinen plaufiblen Grund fand. von
meiner Seite zu entfchwinden. fchlug ich. im Ge

fühl meiner Meifterfchaft. breit und voll das

Thema Weimar an. Aber fiehe da. ic
h

gedieh

in der Ausführung nicht weit. Der kleine Herr
Schmidt unterbrach eine meiner fchönften- Satz
perioden mit einem melancholifchen ..Ja. es ift ein'

entfetzliches Neft. ein ftumpffinniges Dorf. ein
trifter Weideplatz für _zweibeiniges Hornvieh“.
und fehte dann mit erftaunlicher Wortgewandtheit

auseinander. daß ein mehr als einjä riger Auf
enthalt ii

i

Weimar ein uneinbringliches Manko

in der geiftigen Entwicklung zurücklaffen müffe.
..Ja. aber Sie. . .?“
,.Jch - ic

h bin bis zu meinem fünfund
zwanzigften Jahr nicht aus Weimar heraus
gekommen. Befuchen Sie mich einmal in meinem
telier - und Sie werden zugeben. daß ic

h

meine Heimat richtig beurteile.“
Beim Fortgehen fragte ic

h Madame Andre
Scholl: ..Was malt der kleine Schmidt eigentlich ?“
..Shmbolifche Darftellungen - Geftaltungen

Niehfchefcher Probleme. Er foll fehr talentooll
fein, Finden Sie nicht. daß er wie ein kranker

affhrifcher Königsfohn ausfieht?"
..So genau hab' ic

h mir das Miniaturmännchen
nicht betrachtet.“

Rätft Du mir. den pfauenblauen Seidenftoff.
den wir im Louvre gekauft haben. zu einer Früh:
lingsblufe zu verwenden? Oder foll ic

h

ihn zum
Futter für das hellgraue Velvetjackett nehmen?
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Den Plan. ihn zu einer Steppdecke zu benutzen.
habe ic

h

aufgeben müffen. dazu if
t er zu wenig

fchmiegfam. Es küßt Dich Deine

*

Charlottenburg. 15. April.

Liebfte Marianne!
Du haft ganz recht. man fieht fich eine pfan

blaue Seidenblufe fehr fchnell über. wohingegen
als Futter . . .

Herr Schmidt fagte neulich auch: ic
h

müffe
eigentlich nur Weiß oder Schwarz - in feltenen
Ausnahmefällen vielleicht Grau tragen,
Er hat mir nämlich einen Befuch gemacht.

der kleine Schmidt.
Ich hatte ihm von meinem Hellen gefprochen.

den wollte er gern fehen. Er ftand lange ftill
davor. dann fagte er aus tieffter Seele: „Höchft
anftändi . höchft anftändig

-- und vollkommen
unähnli . Ja. wenn Sie fo ausfähen! . . . Aber
famos gemacht."

Fräulein Guftävchen fand das unhöflich von
einem fo jungen Menfchen. Mein Gott. muß man
denn zu mir fchon unbedingt höflich fein?
Wir haben jetzt fchonfehr warme Tage. mittags

blendenden Sonnen chein. abends bläulichen Nebel.
der nach jungem aub riecht. Ich mache viele
und weite Spaziergänge. meiftens allein. Bei

Guftävchen hat fich eine neue liebenswürdige
Eigenfchaft herausgebildet: 'fie hat ein Hühnerauge
und humpelt nach zehn Minuten jänimerlich neben
mir her. Ich fchicke fi

e dann in einem Taxameter
nach Haus und fühle mich eigentlich behaglicher.
Manchmal trinke ic

h

draußen in der Grune
waldkolonie in einer kleinen Konditorei eine Taffe
Kaffee. Sehr groß und fehr fchlecht. Die dicke

Konditorsfrau fcheint Mitleid mit meiner Einfam
keit zu haben. Sie zeichnet mich* wenigftens immer

durch eine kleine Anfprache aus. Und erzählt
mir Ä immer mit den gleichen Worten -. daß
vor nun beinahe einem Jahr die Kaiferin einen
Dragant-Ofterhafen bei ihr gekauft habe: „. . . Ich
fehe draußen einen prachtvollen Wagen halten und

denke doch nicht im Traum. daß mir das gilt.
da tritt fchon der Lakai in die Thür. Un

Li
e fiht

im Wagen und zeigt mit dem Finger gra e auf
unfer Schaufenfter. Und ihr kleines Mädchen. die

Prinzeffin. war auch mit. . . Möchten Sie viel
leicht noch ein bißchen Sahne? Die Spritzkuchen
find heute auch frifch."
Ich habe auf den Nibelungenchklus im Opern

haus abonniert. Jch geniere mich nicht. heute
noch für Wagner zu fchwärmen. und es if

t

auch

recht angenehm. wenn man fo vier ficher befetzte
Abende vor fich hat. Grüße Georges Benoit fehr
herzlich wieder. Ja. ic

h komme im nächften
Winter beftimmt nach Paris.

*

Hanna,

Deine Hanne.

4
c

Charlottenburg. 18. April.

Ach. liebfte Marianne. was erlebt man für
merkwürdige Uebertafchungen!

_UeberLand und Meer, Jü.Okt.-Hefte, xülll. 4.

Das klingt vergnügt. nicht wahr?
Es handelt fich aber durchaus um nichts Ver

gnügliches.

Alfa geftern abend: Rheingold. Ich hatte
nur mein fchwarzes Spitzenkleid angezogen. Du

weißt ja. daß wir hier pietätvoll genug find.
die Oper ohne Zwifchenakt zu geben. Die Vor
ftellung if

t

daher auch fchon vor zehn Uhr zu
Ende. Was fich die Berliner Drofchkenkutfcher
aber nicht merken wollen. „Wagner. das wird
gegen zwölfe.“ das if

t nun mal ihre Anficht. Wir
ftanden alfo. ein ratlofes Menfchenhäuflein. gegen

zehn vor dem Opernhaus. Weit und breit kein
Wagen zu erblicken. Als beherztes Weib faffe

ic
h den Entfchluß. bis zum nächften Drofchken

ftandplatz zu Fuß zu gehen. Ich wandre eilig
gegen die Behrenftraße zu. fchräg über den Opern
plah. Es ift nicht fehr hell da. und ic

h

fchrak

doch ein bißchen zufammen. als unvermutet dicht
neben mir eine tiefe Männerftimme „guten Abend.
gnädige Frau." fagte. beruhigte mich aber fofort.
als ia

)

den kleinen Schmidt erkannte. der in dem
dämmerigen Laternenfchein blaffer. magerer und

melancholifcher als je ausfah. Er fchien nicht
weiter überrafcht. mich zu der Stunde fo allein

anzutreffen. fragte auch nicht etwa. ob mir feine
Begleitung erwünfcht wäre. fvndern ging mit
ruhiger Selbftverftändlichkeit neben mir her.
Ein paar Minuten tiefes Schweigen. dann

plötzlich:

„Haben Sie fchon einmal längere Zeit im

Gafthaus gegeffen?“

Ich fah ihn verwundert an.
„Dann wiffen Sie nicht. wie unerquicklich das

Leben ift. Ich effe jetzt feit drei Jahren in

Berliner Reftaurants das Ein-Mark- oder Ein
Mark-fünfzig-Menü. höher hinauf reicht es bei
meinen Erfolgen nicht. Morgens im Bett. wenn
mir der Gedanke kommt. daß ic

h

zwifchen ein und

fünf Uhr zu Mittag effen foll. möchte ich am

liebften gar nicht erft aufftehen.
- Und haben Sie

fchon mal in einem möblierten Zimmer gewohnt?
Mit Plüfchfofa. Makartbouquet und .inklufivem
Frühftück*?
-
Fahren Sie jemals in der Straßen

bahn? Oder gar im Omnibus? Ahnen Sie. wie
das ift. eine Schneiderrechnung haben? Oder
fich die Stiefel vorfchuhen zu laffen? Nein. von
alledem wiffen Sie nichts - und felbft wenn Sie
einen Schimmer davon hätten. fo würden Sie
doch nicht verftehen. daß man keine anftändige
Arbeit liefern kann. folange man .Menü ißt*.
möbliert wohnt und Omnibus fährt. Damen

haben keinen Gaumen und keinen Sinn für Kom

fort und keinen Abfcheu vor engen Geldverhält
niffen . . . Im Gegenteil. die Mehrzahl der Frauen
fühlt fich geradezu unbehaglich. wenn fi

e in vor
nehmem Stil leben foll. Eine Bankdirektorin aus
der Tiergartenftraße. von deren Mann ic

h einen

kleinen Auftrag habe. überrafchte ic
h

neulich in

ihrem Van de Veldefchen Speifefaal bei Brat

wurft und Kartoffelpuree. ,Nämlich mein Mann

if
t

nach London gereift. und da mache ic
h immer

52
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nicht fo viel Umftände. Nehmen Sie nicht auch
ein Stückchen Bratwurft? Das ift fo was Gutes.“
Der Mann machte in London mit einem Stahl
konfortium einen Abfchluß für zehn Millionen . ..“
Wir waren indeffen an verfchiedenen Drofchken

halteplätzen vorbeigekommen.

..Und jetzt meinen Sie natürlich." fagte ich.
..daß ic

h

hier neben Ihnen hertripple und Ihre
Verleumdungen anhöre. weil ic

h dabei zehn oder

zwanzig oder gar dreißig Pfennig Taxameter
fpare?"
Er fah mich mit feinen tiefbraunen Augen

ganz lang und ganz ernfthaft an. ..Nein. mit
Geld find Sie nicht kleinlich . . .“ fagte er dann.
..bei Ihnen weiß ic

h überhaupt nicht genau
-

wo es fteckt."
Wir fchritten weiter.
Es war wunderbar milde Luft. ic

h
hatte. wie

gefagt. nur das fchwarze Spitzenkleid an . , , was

verfüumte ic
h

fchon zu Haus? Wir gingen
fchweigend die Mohrenftraße

»hinunter. Unfre
Schritte hallten durch den ftillen Abend. Ich
entdeckte mich dabei. daß ic

h

mich unwillkürlich
bemühte. mit ihm Takt zu halten,

Endlich kam mir diefes wortlofe Nebeneinander

,ftapfen doch zu geiftlos vor,

..Ich werde mir hier einen Wagen nehmen;“
damit blieb ic

h

ftehen,

..Ach nein. thun Sie das nicht. bitte. thun
Sie das nicht. Sie wiffen nicht. . . Und es ift

Ihnen ficher gut - fo ein Abendfpaziergang.“
Nun fprach er haftig - allerlei gleichgültiges

Zeug. fo als ob ihm bange fei. daß eine Paufe
entftehen könnte.

Und ic
h bemerkte den langen Weg bis zur

Hardenbergftraße kaum,

Vor meiner Hausthür fagte er dann ganz un
vermittelt: ..Ich danke Ihnen. daß Sie mir erlaubt

haben. mit Ihnen zu gehen. Gute Nacht.“ Er
lüftete den Hut und fchoß davon,
Nur ein paar Schritte - dann blieb er plötz

lich ftehen und kam zurück.
Ich war fchon die Stufen zur Hausthür hin

aufgeftiegen und hatte die Glocke gezogen.

..Ich möchte Ihnen noch fagen. gnädige Frau.
daß ic

h

eigentlich mit einer verflucht andern Ab

ficht ausgegangen war. als den galanten Ritter

zu fpielen. Wenn wir uns nicht ganz zufällig
begegnet wären. und wenn Sie nicht eine fo liebe.
kindliche Stimme hätten und manchmal fo auf
merkfam fchauen könnten. dann

- dann. , ."

Das kam alles fchnell und undeutlich heraus.

fo wie jemand fpricht. den ein Froft fchüttelt.
Sein Geficht war in einem neroöfen Lächeln ver
, zerrt. Ich glaube. ic

h

fah Thränen in feinen
Augen. Und plötzlich griff er nach der Bruft
tafihe. holte einen Gegenftand hervor und drückte

ihn mir in die Hand. ..Nehmen Sie das. Es

if
t am Ende beffer. wenn ich's heute nacht nicht

in meiner Wohnung habe."
Dann wandte er fich und verfchwand im

Dunkeln.

Ich ftand eine Minute ganz verftändnislos.
Gerade kam der Portier. um die Thür zu öffnen.
Er trug eine Kerze. und bei deren Schein ent
deckte ic

h

zu meinem ftarren Schrecken. daß ic
h -

einen Revolver in der Hand hielt.
Ich habe nicht aufgefchrieen. Herr Sabatzki

hat aus meinem ..Guten Abend“ kein Zittern
heraushören können, Aber daß ic

h mit meinen
wankenden Knieen die Treppe hinaufgekommen

bin. wundert mich noch jetzt. Ich hatte fogar
die Geiftesgegenwart. das Mordinftrument in

meinem Vompadour zu verbergen. ehe ic
h an der

Entreethür klingelte,
Aber die halbe Nacht habe ic

h

wach gelegen.

mich alle Biertelftunde aufgerichtet und mit angft
vollen Augen nach dem Spiegelfchrank geblickt. in

dem ic
h das blißende. unheimliche Ding unter

gebracht hatte.
Mit den erften Sonnenftrahlen kam mir ein

rettender Einfall. und fchon vor fechs Uhr ftand

ic
h an dem Bett der ganz faffungslofen Minna.

..Sie müffen gleich diefen Brief in den Kaften

tragen.
damit er noch mit der erften Poft beftellt

wir ,“

Dann kroch ic
h übermüdet und fröftelnd unter

meine Decke und fchlief feft bis gegen Mittag.
Was in meinem Brief geftanden hat. werde

ZchbDir
erzählen. wenn ic

h

feine Wirkung erlebt

a e
.

Deine Hanna,

*

19. April.

Ich muß Dir gleich berichten.
Sieh mal. mein Kind. ein bißchen kann man

immer von fich auf andre fchließen. In der
Sorgennacht hatte ic

h

verfucht. mich in die Stim
mung eines Menfchen zu verfetzen. der diefes
Leben von fich werfen will. Und da habe ich
mir gefagt. daß.* wenn man einmal gar nichts
mehr zu erwarten. gar nichts mehr zu erraten

hat. man leicht zu einer Gleichgültigkeit kommen

kann. die bis zum Weltverneinen geht. Gieb dem

Menfchen eine Hoffnung oder auch nur eine Neu

gierde. damit hältft du ihn feft.
Und da fchrieb ic

h meinen Brief. der faft
mehr Gedankenftriche. Punkte und Fragezeichen
als Worte enthielt. und gab dem kleinen Schmidt
für nachmittags fünf ein Rendezvous in Char
lottenhof. Du erinnerft dich doch an das kleine

Gartenreftaurant im Tiergarten?

Ich war fchon um dreiviertel fünf Uhr am

Platz und fetzte mich fo. daß ic
h den Eingang

im Auge hatte. .

Es war ziemlich trübe und ziemlich leer um mich.
Mechanifch hatte ic

h

fchon auf des Kellners

Frage ..Eine Taffe Kaffee?“ mit „Ia" geantwortet.
als ic

h an einem Baumftamm ein Plakat ..Frifcher
Maitrank“ entdeckte.
Da fiel mir ein. daß ic

h

eigentlich ziemlich
dürftig vom fchnellen Gehen und von der Er
wartung war. und ic

h

rief ihn zurück.
..Ich möchte lieber Maitrank haben.“
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..- Flafche. bitte.“
Mit gefteigerter Hochachtung fetzte der Iüng

ling bald darauf eine grüne Flafche vor mich hin
und - zwei Gläfer.
Es fteckt doch viel pfhchologifcher Scharffimi

in den niederen Volksfäjichten.

Zwei Minuten vor fünf erfchien der kleine

Schmidt in einem gut fitzenden Frühlingspaletot
und einem weichen Filzhut. deffen helle Farbe gut
mit feinen dunkeln Locken kontraftierte.
Mit dem unbefangenften und fröhlichften Ge

ficht der Welt kam er auf mich zu.
..Ich habe Sie doch nicht warten laffen?“
..Nein. ic

h war nur fo unpünktlich. zu früh
zu kommen.“

..Sehr angenehmes Wetter. leider ein bißchen
fchwül. morgen wird es regnen.“
Er hatte neben mir Platz genommen. goß fich

verträumt ein. führte das Glas langfam zum Mund.
nahm einen Schluck und fchob es dann weit
von fich.

*

..Extrakt . . . Gemeiuer Waldmeifterextrakt.“

..Ia. fo fcheint es mir auch. davon bekommt
man ficher Kopffchmerzen“

-* und dabei ftürzte
ich in meiner Rervofität fchon ein drittes Glas

hinunter.
Und dann unterhielten wir uns über alle

möglichen Gleichgültigkeiten.
'

Es dämnierte ftark. und es war ganz leer
rings um uns. als wir endlich aufbrachen.
Er geleitete mich durch den Tiergarten nach

Haus. Am Himmel ftand eine fchmale Mond

fichel zwifchen leichten weißen Wölkchen. hier und
da ein leifes Bogelzirpen. Frofchguaken. in der

Ferne das Klingeln einer Straßenbahn. Mir er
fchien es plötzlich wie eine unerhörte Vermeffenheit.
daß ic

h in das Schickfal des jungen Mannes.
der da fo ernfthaft neben mir herging. hatte ein

greifen wollen. In das Schickfal eines Menfchen.
den ic

h

fo wenig kannte.
Und in demfelben Augenblick gefchah auch

lh
a
s. wovor ic
h

mich die ganze Zeit gefürchtet
atte.

..Wollen Sie mir jetzt vielleicht fagen. gnädige
Frau. welches die große. überrafchende Neuigkeit
ift. die Sie mir mitzuteilen haben?“
Den ganzen Tag über war mir immer wieder

wie ein Stein die Sorge aufs Herz gefallen: was

foll ic
h

ihm eigentlich fagen? Was kann ic
h

fagen. um meinem mhfteriöfen Gehaben eine

Rechtfertigung zu fchaffen? Aber leichtfinnig hatte
ich mich immer wieder damit getröftet. daß mir

fchou im richtigen Augenblick das Richtige ein

fallen würde.

Erft in den letzten zehn Minuten war mir
klar geworden. daß Herr Schmidt mit voller
Berechtigung etwas wirklich Wichtiges von mir

erwarten mußte.
Ich begann mit Einleitungen - wie alle. die

da noch nicht wiffen. wo fi
e hinaus wollen. . .

..Es ift nicht leicht - das. was ic
h

Ihnen

zu fagen habe Verfprechen Sie mir. daß
Sie niemand etwas davon mitteilen , . .“

Anf einmal hatt' ich's,
Noch ehe wir zum Tiergarten hinaus waren.

hatte der kleine Schmidt erfahren. daß
-
daß

eine Dame. nicht mehr ganz jung. aber auch
durchaus nicht alt. nicht gerade reich. aber auch
nicht arm. nicht gerade fchön. aber von fehr
fhmpathifchem Aeußern

- kurz. ein reizvolles
Zwifchenwefen - fich fchou feit längerer Zeit
lebhaft für ihn. den kleinen Schmidt. intereffiere.
..Aber fi

e if
t

fehr fchüchtern. die Dame. die

mich in ihr Vertrauen gezogen hat. und außer
dem. fi

e

fcheint zu fürchten. daß... Gott. es

if
t ja eigentlich felbftverftändlich. daß ein junger

Mann wie Sie fchou irgendwo attachiert if
t . . .“

Ach. Marianne. ic
h kam mir recht erbärmlich

vor. als der arme. harmlofe Schmidt neben mir

ftehen blieb und treuherzig betenerte. daß von

dergleichen abfolut nicht die Rede fei.
..Ich bin nirgends gefeffelt. niemand ver

pflichtet.“

Im übrigen fchien ihm. zu meiner Beruhi
gung. meine farblofe Phantafiedame keinen be

fonderen Eindruck zu machen. Mein liebens
würdiges Anerbieten. ob ic

h

..da nicht irgend
etwas thun falle“. wies er freundlich aber be:

ftimmt zurück.
..Laffen wir dem lieben Wefen feine Illu

fionen. Ich wirke am günftigften aus der Ferne.“
Ich nahm ihn dann mit herauf zum Abend
en.

Guftävchen ließ im verlorenen Anfchauen
feiner ambrofifchen Locken zweimal die Gabel
unter den Tifä) fallen und verfchlückerte fich

wiederholentlich. Minna ftellte. nachdem fi
e

Schmidt wehmütig von der Seite betrachtet hatte.
eine Flafche Rotwein und eine Flafche Malzbier
neben fein Convert. brachte unaufgefordert von
dem ausgefteinten Iohannisbeerkompott und fer
vierte zum Rachtifch mit getöteten Wangen eine
völlig unerwartete 0melette Zouiäee.
Als Guftävchen erfuhr. daß Herr Schmidt

beabfichtige. fi
e bis zur Halteftelle der Straßen

bahn zn bringen. fteckte fi
e

fich ein Epheublatt
und drei Veilchen in ihr Iackettknopfloch.

Nachdem Minna dann den beiden die Treppe
hinunter geleuchtet hatte. puftete fi

e mit ernft be

dächtigem Geficht die Kerze aus und fagte dazu:
..Das is nun richtig fo 'n junger Mann. den

man alle Woche ein bis zweimal einladen follte.
Gott nee. dem bläft ja der Wind durch die
Backen.“
Von dem Revolver haben Schmidt und ic

h

kein Wort gefprochen.
Beim Zubettgehen fiel niir erft ein. daß ic

h

den Walkürenabend verfäiimt hatte.

Charlottenburg. 3
. Mai.

Ia. liebfte Marianne. was foll man immer
fchreiben? Der Frühling if

t eine fo ereignislofe

Zeit in der großen Stadt, Die Menfchen find
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alle nur noch halb daheim. mit ihren Gedanken
fchon weit fort, Ich habe die Abficht. diefes
Iahr länger als gewöhnlich in Berlin zu bleiben.
das um diefe Zeit eigentlich wunderhübfch ift,

Zwifchen den prunkvollen Steinfaffaden wirken
die frifchgepflanzten Bäumchen mit dem blutarmen
Laub fo rührend. Ueber dem tiefdunkeln Waffer
des Kanals fchimmern die Kaftanienblüten wie

feftliche Kerzen. Die Kinder kreifchen vergnügt
bei ihren einfältigen Spielen. und die blaffen
Großftadtmädchen mit den neuen Strohhüten und

fehnfüchtigen Augen find hübfcher als fonft je
.

Am Potsdamerplatz werden fo viel Maiblumen

feilgeboten. daß diefer allertobendfte. allerftau
bigfte Platz von Berlin ganz, in ihren Duft ge
hüllt ift.
Deine Vermutungen über den kleinen Schmidt

find richtig. Wir fehen uns fehr häufig. Ich
nenne ihn jetzt Schmidtchen. das paßt fo gut zu
feinem Duodezäußern.
Und Minnas Wunfch if

t

auch in Erfüllung
gegangen, Er ißt fchon feit längerer Zeit mehr
mals wöchentlich bei uns. wird von jetzt an fo

gar täglicher Tifchgaft fein. Seine Bläffe und

Schmächtigkeit fchienen mir doch beforgniserregend.
und obgleich Fräulein Guftävchen heftig pro
teftierte
-

fi
e meinte: „Er ift gewiß lange nicht

mehr fo fchön. wenn er Fett anfetzt“ -. habe

ic
h

doch Sanitätsrat Köhler feinetwegen befragt.
Ohne Schmidtchens Wiffen natürlich. Er

nimmt's fchwer übel. wenn man fich um feine
Gefundheit kümmert.

Ich bin einfach eines Morgens zu Köhler
hingefahren und habe ihn gebeten. einmal nach
Tifch ganz zufällig bei mir hereinzufchneien. fich
meinen nervöfen Freund unauffällig zu betrachten
und mir dann feine Diagnofe zu fagen. Das

hat er dann auch liebenswürdig ausgeführt.
Er ift fogar noch weiter gegangen, -

„Maler find Sie. Herr Schmidt? Und Zeich
ner? Und Gravierungen machen Sie auch? Da

möchte ic
h

Ihnen ein Taufchgefchäft vorfchlagen:
Wir planen zur goldenen Hochzeit eines berühmten
Kollegen eine Adreffe

-
foll mal ganz was

Apartes und Neues werden - wenn Sie uns
da nun einen Entwurf machten? Und als

Gegenleiftung fetzte ic
h

dafür das irdifche Ge

häufe Ihrer Künftlerfeele ein bißchen in ftand.“
Das fagte er alles ganz luftig. aber doch

ein kleines bißchen zu eindringlich und planvoll.

daß man nicht den bitteren Ernft hinter feinen
Worten gefpürt hätte.
Schmidtchen verftand auch und war folgfam.
Köhler hat ihm nun ein feftes Regime vor

gefchrieben. Zu dem gehören drei Löffel Levico

zu jedem Mittageffen. Das würde er ja nun
ftets vergeffen. würde auch unter keiner Bedingung
mit der Medizinflafche ins Gafthaus wandern.
So haben wir denn zehn Flafchen arfenhaltiges
Levico aus Vetriolo. mittelftarker Brunnen. ge
kauft
- in diefen Mengen ftellt fich die Flafche

fünf Pfennig billiger -. und Guftävchen hat

die Verantwortung dafür. daß pünktlich ein
genommen wird.
Minna fährt jeht jeden Morgen mit der

Stadtbahn nach der Alexanderplatz-Markthalle.
Sie hat - nachdem wir nun fünf Iahre in der
Hardenbergftraße wohnen

- plötzlich entdeckt.
daß in diefer Stadtgegend weder ein gutes Stück

Fleifch. noch junges Gemüfe. noch frifche Fifche
zu haben find. -

„Mit ,dem Zeug kann man doch einem kranken
Menfchen nicht auf die Beine helfen.“
Sie jetzt namentlich in die Heilwirkung des

Spinat eine gewiffe Zuverficht und entwickelt eine
erftaunliche Phantafie. ihn uns in mannigfachen

Geftalten einzufchmeicheln.
Du fragft mich. was ic

h von Schmidtchens
Künftlerfchaft halte. Ach. lieber Schatz. es waren

"chou triftige Gründe. die mich abhielten. Dir
avon zu berichten,

Ich gebe ja von vornherein zu. daß ic
h

nichts
von Malerei verftehe. aber fo viel. . .

Er hatte mich immer gebeten. mal in fein
Atelier zu kommen. Unter den verfchiedenften
Vorwänden wurde es immer wieder verfchoben.
Ungünftiges Wetter. leichte Migräne. ein ver
knackfter Fuß . . . Du weißt. ic

h

habe oft - be
fonders bei Unglücksfällen - richtige Vor
ahnungen.
Wir gingen zu Fuß. wodurch eine Viertel

ftunde verloren wurde. Ich fchenkte Fräulein
Guftävchen noch ein paar Handfchuhe

- wieder
zehn Minuten Auffchub! Und als wir dann doch

in der Möckernftraße angelangt waren. hatte ic
h

die Hausnummer vergeffen.

Nicht fo Fräulein Guftävchen.
„Hundertelf. gnädige Frau. ic
h

weiß es ganz
genau. Hundertelf. Hof links. vier Treppen. bei
Frau Volke.“
Einmal mußte es ja fchließlich doch fein.
Weißt Du. Marianne. ic

h

habe mal fo was
gehört. als ob es billige und teure Oelfarben
gäbe - vielleicht if

t Peterfiliengrün und Violett
befonders billig. Das wäre dann eine Erklärung
dafür. daß ein veilchenblauer Wafferfall hernieder
ftürzt. ein tanzender Löwe* in faftig grünem
Fell erfcheint und die Antlitze Zarathuftras und
feiner Gefährten fich in beide Nuancen teilen.

Ich hatte mir unterwegs feft vorgenommen.
unter jeder Bedingung begeiftert zu fein. Ich

fakgtefdaher

immer wieder: „Sehr fein. wirklich

e r ein.“
“

Dann entdeckte ic
h in einer Atelierecke eine

große graue Katze mit drei hinimlifchen jungen

Käßchen. Das war gut.
Als Schniidtchen uns durch den dunkeln Kor

ridor hinausgeleitete. wo es nach Kaffee und
Bratkartoffeln roch und Frau Bolke in gänzlich
unmotivierter, Weife mit einem fchwindfüchtigen

Flederwifch herumhantierte. war mir fchwer und
gequält ums Herz. Hinter der Monftrezarathuftra
leinwand hatte ic

h ein altes Sofa gefehen -
eines der Ungetüme. die man Schlaffofa nennt
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> und hinter einem imitierten Kelini. der fich ein
bißchen verfchoben hatte. eine eiferiie Wafchfäule,

Fräulein Guftävchen hatte den frohen Wage
mut. auf dem Heimweg von einem ..intereffaiiten
Milieu“ zu plappern. .

"c

Charlottenburg. 14.Mai.

Du bift ein Engel. Marianne. und Dein
Einfall ift ein coup ile gente. Nun mache ihn
auch gleich zur That! _

Ja. Du bift und bleibft feiner und feinfüh
liger als ich. Mir war wirklich nichts Befferes
eingefallen. als Schmidtchen durch Hühnerbruft.
Mehlfpeifen und ftarken Wein das Gefühl ver
pflichtender Dankbarkeit abzuzwingen, Du denkft
an feine Seele. an die Künftlerfeele. die hinter all
den grünen und violetten Emanationen fteckt.
Alfo fchick ihm den ..Herrn. der fo viel von

feiner originellen Begabung gehört“ hat. und der

ihm geben fall. wonach er dürftet
- einen Auf

trag. Aber wähle aus den Dir zur Verfügung
ftehenden Herren einen gefchickten aus. *der ein

bißchen iAtelierlatein kann.
Und er foll gleich hingehen.
Du haft ganz recht. ein oder zwei Hundert

markfcheine habe ic
h

wohl jeden Monat übrig.
und auf meinem Boden if

t

fehr viel Platz.
Jch habe auch fonft von Dir gelernt... Da

Sanitätsrat Köhler verlangt hat. daß Schmidtchen
täglich mindeftens zwei Stunden in frifcher Luft
verbringen foll. mache ic

h

jetzt methodifche Spazier

gänge. uiid Schmidtchen muß mir dabei Gefell

fchaft leiften. Jch empfinde eine Art Märtyrer

wollnft. wenn er verdrießlich neben mir hertrottet.
etwas von „finnlofer Zeitvergeudung“ in feinen
kleinen Schnurrbart brummt und felbft die Kutfcher
an der Ecke ihr Mißfallen an meiner neuen

Lebensweife verletzend bekunden.

Fräulein Guftävchen. die fich durch ein glän
zendes Hühneraugenmittel bis dicht an die Un

beweglichkeit kuriert hat. wollte die zwei Stunden

frifche Luft auf unferm Balkon arrangieren. -

An einem nach ihrer Anficht befouders linden
Abend haben wir da gegeffeii - mit Pelzpelerinen
und Reifedecken. Es wurde nachher fehr fpät.
denn wir mußten zwei Stunden lang Grog trinken.
bis ivir uns wieder erwärmt hatten.
So wird alfo wieder uni die Mittagszeit

ausgegangen. und Guftävchen benutzt ihr Allein

fein. um finnige. kleine Ueberrafchungen für den
Abend vorzubereiten. Sie formt aus der Butter

fezeffioniftifche Arabesken. fchreibt Dehmelfche
Verfe auf die Eierfchalen oder überrafcht uns

durch abgetönte Beleuchtungseffekte. die fi
e mit

Hilfe von japanifchem Seidenpapier zu ftande
bringt. .

Gefellfchaften
haben jetzt aufgehört. Auch in'

den T eatern giebt es kaum noch etwas, Berlin
bereitet fich auf feinen Sommerfchlaf vor. Des

gleichen Deine

Hanna.

Taufeiid. taufend Dank. meine Gute!

Geftern alfo kam Schmidtchen freudeftrahlend
zu mir. Dein Herr Rottenftein hat feine Sache
ganz ausgezeichnet gemacht.

Wie ein bißchen Erfolg einen Menfchen hebt
und verfchönt! Jch hatte mich übrigens umfonft
darum geängftigt. Schmidtchen könnte irgendwie

mißtrauifch werden. Er wiederholte mir mit
überzeugtem Ernft die Phrafe: ..viel von der
originellen Begabung ehört“. Er. der fonft fo

kühl und fkeptifch ift. h
a
t

keinen Moment darüber

nachgedacht. wie und wo man davon gehört

haben könnte. Wie er fich ja auch damals gar
nicht über eine ihn aus nebelhafter Ferne An
betende gewundert hat. Sind es nicht vielleicht
die feineren Menfchen. die das Gute und Erfreu
liche als felbftverftändlich hinnehmen. die leicht
glauben. daß fi

e liebenswert und bevorzugt find?
Die erfte Folge des vom Himmel gefallenen

Glückes war. daß Schmidtchen ein bißchen un
liebenswürdiger gegen mich wurde.
Er kündigte mir die Spaziergänge auf.
„Die Bummelei muß jetzt ein Ende haben!"

fagte er.

Jch telephonierte an Köhler. Der meinte
aber. es komme bei dem Patienten nicht fo genau

darauf an. zu welcher Stunde er fich die nötige
Bewegung mache. So _habe ic

h es jetzt ein

gerichtet. daß wir gegen Abend fpazieren gehen.
und die Hauptmahlzeit auf fieben Uhr ver
fchoben. Schmidtchen bleibt alfo die ganze Tages

zeit zum Arbeiten.

Jch fürchte. er wird bei diefer Lebenseinteilung
beängftigend produktiv werden. Der erfte Ent
wurf fteht fchon bombenfeft. wie er mir fagt.
Das Levico fängt an zu wirken. Schmidtchen

if
t

entfchieden nicht mehr fo
'

fchmal und wächfern.
manchmal kann er fogar fchon ein ganz klein

bißchen rofig ausfehen. Wohinge en Guftävchens
Wangen fichtbarlich erbleichen. hre Zerfahren
heit nimmt ungeheure Diinenfionen an. und jeden
Morgen erfcheint fi

e mit einer andern phan

taftifchen Frifur. die regelmäßig im Laufe des
Tages zu dem gleichen erbärmlichen Häufchen zu:
fammenfinkt.

*

Du follteft die rührenden Unbeholfenheiten
fehen. durch die fi

e es arrangiert. des Abends
mit Schmidtchen zugleich fortzugehen. Sonft war

fi
e immer um nenn Uhr müde und dankbar.

wenn fi
e heimgehen konnte. jetzt fißt fi
e bis elf.

zwölf Uhr und verfucht durch das Vertilgen un
zählbarer Taffen Thee eine Dafeinsberechtigung
vorzufpiegeln.
Wenn Schmidtchen fi

e bei ihrem Hinftarren
ertappt. zuckt er mißbilligend die Achfeln. Ganz
deutlich: ..Laß mich in Ruh'“. Dann fchaut fi

e

erfchreckt und befchämt beifeite. und zivei Mi
nuten fpäter fängt fi

e bei feinen Fußfpitzen wieder
an und klettert langfam bis hinauf zu feinen
Augen. Dann macht er ein wütendes Geficht -
und fo fort. Wie zwei Automaten.
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Auf dem Korridor verknippert fi
e

fich regel

mäßig den Schleier. die Hände zittern ihr. Und

fi
e bringt es fertig. graziös aus der Thür und

die Treppe hinunter zu fchweben. wenn ihr auch
vor Fußfchmerzen die Thränen in den Augen
ftehen.
Ob wohl je ein Mann geahnt hat. wie viel

dergleichen Opfer am Altar feines Lebens nieder
gelegt werden?
Dein Vorfchlag. daß wir uns zum Herbft

in St. Moriß treffen follten. if
t

einfach be

geifternd. Ich denke es auch ganz gewiß ein

richten zu können und werde jedenfalls alle meine

Pläne darauf zufpitzen. Ganz beftimmt kann
man ja nie Monate vorher etwas abmachen.

Innigen Kuß von Deiner
Hanna.

7
K

8
.

Juni.

Liebe Marianne!

Veranlaffe doch Deinen Herrn Rottenftein.
zu Schmidtchen hinzugehen und unter irgend
einem Vorwand auf baldige. auf fehr baldige
Ablieferung des Bildes zu dringen.
Warum? Damit's überwunden ift.
Wir haben da irgend was falfch gemacht.

oder Herr Rottenftein hat ein bißchen zu heftig
gefchwärmt. Jedenfalls: Schmidtchen reibt fich
auf. um den Hoffnungen. die fein kunftverftän
diger Gönner in ihn fetzt. zu entfprechen.
Nichts if

t

ihm tief und nichts einfach genug.

Jeden Morgen macht er einen neuen Entwurf.
jeden Abend ftößt er ihn wieder um. ..Für den

Kunfthändler. da kann man machen. was einem

gerade in den Sinn kommt. aber diesmal. wo einer
da ift. der an einen glaubt

- das darf man doch
nicht zu Schanden werden laffen.“
Unfer Spazierenlaufen hat gewiß gar keinen

Sinn mehr. denn die Sorgen und Gedanken um
das Bild laufen neben uns her,
Mir wird ganz angft. wenn ic

h

Schmidtchens
feuerglänzende Augen. feine haftigen. fahri en

Handbewegungen fehe. Ieder Gedanke. je er

Atemzug gehört der einen Aufgabe! Und wenn

ic
h dann bedenke. daß hinter dem allen doch

eigentlich ein Schwindel liegt. ein von mir an

gezettelter . . .

Alfo thu mir die Liebe. forge. daß diefer
Zuftand baldmöglichft ein Ende nimmt.

fange auch fchon an. nervös zu werden.

Eiligft Deine

*

Charlottenburg. 10. Juni.

Dir. Marianne. die immer meine liebfte.
meine einzig vertraute Seele war. Dir muß ic

h

heute die Wahrheit fagen. .

Du wirft fi
e längft ahnen.
Ich liebe diefen Mann. Mit einer forgeu

vollen. quälenden. hoffnungslofen - alles in mir
verjüngenden Liebe!

Ich mache des Morgens mit dem einzigen

Hanna.

Gedanken auf: um fo und fo viel Uhr kommt er.
Mein Abendgebet heißt: wenn ic

h

ihn morgen
nur fehe. Meine ftete Furcht: daß er nur nichts
merkt. Denn wenn er darüber lächeln würde...
nein. nein. das will ic

h

nicht denken.

Lange Zeit habe ic
h mir eingeredet. ic
h em

pfände Mitleid für ihn.'mütterliche Beforgnis.
habe mir weisgemacht. es amüfie're mich. Guftäv
chens verliebtes Gethue zu beobachten . . .
Aber wie_ darf man fich ein Mitleid erlauben

für einen Mann. der fo mit feiner Arbeit lebt.
der fo völlig in feiner Arbeit aufgehen kann!
Muß nicht er vielmehr mit mitleidigem Lächeln
auf ein Leben wie meines fchauen?
Und Guftävchen? Ia. fi

e hat eine lächerliche
kleine Nafe. kurze Finger. dumme blaue Aeugelchen
und die Grazie eines Provinzfiifeurlehrlings -
aber fi

e if
t

achtzehn Jahr. Sie fieht niemals
beffer aus. als wenn fi

e haftig. verweht. erhitzt
von der Straße heraufkommt. Sie if

t drollig.
wenn fi

e laut lacht -. und wie fi
e

noch rot
werden kann. bis an den fchlanken Hals hinunter!
Wie wunderlich ich mich wohl ausnehmen

würde. wenn ic
h bei einem Spaziergang. fo wie

fie. mich nach den kleinen blaffen Blumen bücken
wollte oder beim Anblick "eines fonnenbefchienenen
Grunewaldfees mit gefalteten Händen und halb
geöffnetem Munde daftände. Sie darf das alles
noch. Ich fühle fchmerzlich. wie gut fi

e mir oft
gefällt. wie gut fi

e ihm gefallen muß.
Minna. meine Minna. für die ic

h immer die

Allerfchönfte bin und bleibe. felbft fi
e fagte neu

lich: ..Wenn Fräulein Guftava nicht arm wie eine
Kirchenmaus wäre und fahrig wie ein junger

Pudel und überhaupt. . . dann könnten fich die
jungen Leute ganz gut heiraten. Da hätte die
gnädige Frau gleich fo etwas wie eine Familie.“
Natürlich wird Schmidtchen eines Tages hei

raten. wenn auch nicht gerade Fräulein Guftava
Klein. Am liebften möchte ic
h eine Frau für ihn
fuchen. Klug und geduldig. lieb und ernft müßte

fi
e fein. und müßte ihn fehr glücklich machen.

Und doch nicht zu glücklich. Damit er mich nicht
ganz vergäße.

Aber das hat ja noch Zeit. Ein paar Iahre
kann ic

h

ihn noch behalten - oder ein Jahr
wenigftens. Ein Iahr noch! Dann will ic

h eine

refignierte ältere Dame werden und mir irgend
ein ..höheres geiftiges Jntereffe“ fuchen. Ein
einziges Jahr noch!

Deine Hanna.

15. Inni.

Liebfte Marianne!
Unfer Diplomatifieren fängt an. mich zu

beunruhigen. Als wir geftern abend auf dem
Balkon faßen und lange Zeit ftill der Mufik.
die vom Zoologifchen Garten herübertönte. zu
gehört hatten. fagte Schmidtchen plötzlich in merk

würdig nachdeuklichem Ton:
..Da war heute der Herr bei mir. der das

Bild heftellt hat. und meinte. ic
h

folle es jeßt
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nur fertig machen. Es wäre doch fchon fehr
„nett“. und fo viel käme ja fchließlich nicht darauf
an. Er hätte einen Freund. der dann auch gern
eine Skizze von niir haben möchte - wo es auch
nicht fo fehr darauf ankäme. was für eine es
wäre. Merkwürdige Kunftfreunde!"
Bildete ich mir etwas ein. oder fah mich

Schmidtchen dabei befonders aufmerkfam an?
Jch will jedenfalls froh fein. wenn das Bild

abgeholt und bezahlt ift. Veranlaffe. daß es bald

gefchieht. -

Deine guten. taktvollen Worte haben meinem

Herzen wohl gethan. Du weißt fo lieb. alles

felbftverftändlich zu finden. Und was für zarte.
hübfche Gründe für meine Thorheiten Du heraus
fuchft! Jch kam mir fo ..vor mir felbft gerecht
fertigt" vor. als ic

h Deinen Brief aus der

Hand legte,
Jch danke Dir und bleibe immer Deine

Hanna.

>
ie

Charlottenburg. 21. Juni.

Lies den einliegenden Brief von Schmidtchen.
Jch bin im Jnnerften zerfchlagen.

..Gnädige Frau!
Wenn ic

h

Jhnen ganz einfach den Verlauf
des heutigen Tages berichte. fo werden Sie ohne
weiteres oerftehen. warum _i

ch

nicht gekommen

bin. Sie zum Spaziergang abzuholen. Warum
ich ein anammentreffen für die nächfte Zeit
überhaupt vermeiden will.
Gegen Mittag erfchien in meinem Atelier ein

Dienftmann. um laut Verabredung das von

Herrn Rottenftein beftellte Bild abzuholen. Er
übergab mir gegen Empfangsbefcheinigung ein

Convert. in das die für meine Arbeit vereinbarte
Summe eingefchloffen war. und ein zweites
Convert. das die Vifitenkarte des Herrn Rotten

ftein mit einigen
2freundlichen

Worten enthielt.
Alltäglicher erlanf einer alltäglichen An

gelegenheit.
Aber mir war nicht gut zu Sinn. Die alten

Bedenken.
Am liebften hätte ic

h den Mann. wie er mit
meinem Bild unter dem Arm abging. noch zurück
gerufen. Es fchien niir doch fo wenig von dem.
was ic

h

Herrn Rottenftein. was ic
h mir felbft

verfprechen zu können geglaubt hatte. zur Wahr
heit geworden zu fein.
Schließlich aber: ic

h

hatte eine beftellte Arbeit

abgeliefert. man hatte mich bezahlt
- was _wollte

ich eigentli noch mehr!
Jch na m den Brief und das Geld. um es

wegznlegen.
Da ic

h

bisher keine Veranlaffung gehabt habe.
mir eine feuerfichre Kaffe anzufchaffen. fo enthält
das verfchließbare Schubfach in meinem Zeichen
tifch die ivenigen Gegenftände. die ic

h

Frau
Bolkes neugierigen Augen entziehen will: ein
paar Aktftiidien. das bißchen vorhandene Geld
W Ihre Briefe.
Jhre Briefe. bei denen auch das ..glück

bringende" Stückchen Hufeifen lag. das Sie mir
neulich in einem großen bläulichen Convert
fchenkten.

Durch Zufall geriet das Convert mit der Geld
fendung auch gerade in diefen Winkel.
Es lag da dicht neben Jhreni Convert mit

dem parte-bonheur. und - es niiterfchied fich
nicht im geringften von ihm.
Da begriff ic

h

auf einmal alles.
Aber ic

h wollte mir doch noch Gewißheit
verfchaffen. ,

Jch nahm meinen Hut und fti'irzte dem
Dienftmann nach. An der Ecke holte ic

h

ihn
ein. gerade im Begriff. mit dem Bild in eine

Drofchke zu fteigen. Jch nahm die nächfte und
folgte. An jeder Straßenecke noch habe ic

h

ge

hofft. daß ic
h

nicht den Weg fahren würde. den

ic
h

feit Monaten fo oft und fo gern gegangen
bin. Aber nach zehn Minuten hielten die Wagen
vor Jhrem Haus. der Dienftmann verfchwand
hinter der hohen Glasthür und kam nach kurzer
Zeit zurück - ohne mein Bild.
Gnädige Frau. wenn Sie mir eines Tages

gefagt hätten: ..Jch iveiß. daß Sie arm find. ic
h

möchte Jhnen helfen. ic
h will Jhnen Arbeit geben

und Sie bezahlen" - dann hätte ic
h antworten

können: ..Jch danke Jhnen und nehme es an.
oder: ..Ich danke Jhiien - aber ic

h will keine

Gefchenke.“
Aber was giebt einer nnbefchäftigteii Frau

ein Recht. eigenmächtig das Schickfal eines Frem
den zn fpielen? Jemanden aus feinem dunklen

Winkel herauszulocken. weil man fich langweilt
allein im Sonnenfchein?
Darf ic

h Sie bitten. mir mein Bild zurück
znfchicken? Jch will verfuchen. es zu meiner

Zufriedenheit fertig zu machen.
Vielleicht werde ic

h

Jhnen in einiger Zeit
danken können für das Gute. das Sie mir zu
gedacht hatten.

ehr ,

Ernft Schmidt.“
Meine Hundertmarkfcheine waren in dem Un

glückscouvert beigefchloffen,

kf
c

Charlottenburg, 27. Juni.

Nein. mein Herz. Du bift ganz fchuldlos.
Hätte ic

h Dir nicht von Anfang an eine ganz
falfche Vorftellung von Schmidtchen gegeben. fo

würdeft Du wohl nie auf den Gedanken ge
kommen fein. daß man ihm auf eine fo roman

tifch fpielerifche Art zu Hilfe kommen müßte.
Und Du würdeft Dich nie durch eine läppifche

Unbedachtfamkeit verraten haben.
Nein. mich allein trifft die Schuld. Mit

meinen eignen dummen Händen hab' ic
h mein

Glück zerbrochen.
Und gutznmachen if

t das nicht wieder - nie
wieder.

'

Jch habe etwa zehn Briefe gefchrieben und
keinen einzigen abgefchickt. Sein Bild habe ic

h
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ihm zurückgefandt - feitdem nichts wieder von

ihm gehört und gefehen.
An einem Abend habe ic

h

auf meinem Bett

gefeffen. den Revolver in der Hand. den er mir
damals gegeben hat - aber ic

h entdeckte mich bald

dabei. daß ic
h

fehr. fehr vorfichtig mit ihm um

ging. Eigentlich war mir's wohl bloß um den
leifen Schauer zu thun. den niir das kalte Metall

in meiner zitternden Hand verurfachte.
Meine Koffer ftehen gepackt. ic

h

treffe am

erften Juli in Kiffingen mit meinem Bruder zu
fammen. der diesmal in Begleitung feiner älteften
Tochter kommt, Meine Schwägerin will aus „leicht
begreiflichen Gründen" die Strapazen der langen

Reife vermeiden. Wenn ic
h Edgar richtig ver

ftehe. möchte er mir fein Kind für einige Zeit
anvertrauen. Vielleicht entfteht mir da eine

Freude. vielleicht kann ich Dir im nächften
Winter berichten. was für Erfolge ic

h mit

meinem Nichtchen ernte. Ich fehe mich fchon
als beforgte Ballmutter. Ich höre fchon die
albernen Komplimente. die man jeder älteren

Frau macht. wenn man fi
e neben einem fo

jungen Gefchöpf fieht, „Schweftern . . ." Du
lieber Gott!

Guftävchen. die die erften acht Tage nach dem

Bruch mit gefchwollenen Augen und jämmerlich

blaß umherging. *ift für den Sommer zu einer
Tante auf ein mecklenburgifches Dorf eingeladen.
Der Förfter dort if

t Junggefelle und der Lehrer
ein kinderreicher Witwer -- wie die Tante als
lockenden Wink in ihrem Einladungsbrief andeutet.
Guftävchen hat mir in den letzten Tagen wieder

holt vom „fchweigenden Hochwald“ gefprochen
und lieft Fröbel und Peftalozzi.
Ja. jung fein und vergeffen können!

Deine arme alte

Hanna.

M
N118 (lem 'teich cler steine.

Die' funkelnden
Lichtpunkte. welche mati am

nächtlichen Himmel erblickt. find keineswegs
die einzigen Geftalten. unter denen fich das Reicl
der fernen Weltkörper dem Menfchen zeigt. Durch
Anwendung großer Fernrohre hat man vielmehr
gefunden. daß in den Tiefen des Weltraums noch
eine ganz andre Klaffe von Himmelskörpern vor

handen ift. welche fich uns in Geftalt von bleichen.
verwafchenen und bisweilen recht feltfam geftalteten
nebelförmigen Maffen darftellt. Man hat fie des
halb Nebelflecke genannt. Der erfte. welcher fich
anhaltend und mit großem Erfolge ihrer

Beobachtuncgwidmete. war der berühmte Aftronom Friedri)
Wilhelm Herfchel. Von 1779 ab hat er während
35 (jahren mit den größten damals vorhandenen
Telefkopen die Welt der himmlif chen Nebelflecke durch
forfcht und über 2000 Gebilde diefer Art entdeckt.
Ju der erften Zeit meinte er. diefe Nebelflecke feien
nichts andres als Haufen unermeßlich weit entfernter
Sterne. die eben deshalb. felbft in feinen großen
Telefkopen. nur verfchwommen oder uebelig er

fchienen; allein am 6. Oktober 1784 traf er auf

kig. i. Lin Spitalnebel.von Losse gejeiäinet.

einen kleinen Stern. der ringsum von einem zarten
Nebel umhüllt war. und in den nächften Jahren
fand er noch eine Anzahl ähnlicher Sterne. Es
blieb nunmehr kein Zweifel. daß diefe Sterne von
einer wirklichen. matt leuchtenden. nebeligen Materie
umhüllt waren. Herfchelf loß daraus und aus
andern Beobachtungen. da auch die fternlofen
Nebelfleckc. welche er entdeckt hatte. aus wirklicher
Nebelniaterie beftänden. die außerordentlich fein
und felbftlenchtend fein müffe. Dadurch kam er
auf die Vorftellung. es könnten möglicherweife aus
der Verdichtung diefer Nebel im Laufe

unzähligerJahrtaufende Sterne entftehen. und diefen Gedan en
verfolgte er nun mit unbeugfamer Konfequenz. Wie
könnte es aber den Menfchen möglich werden. die
Richtigkeit diefer Vorftellung zu prüfen. da fich die
Entwicklung der Nebelflecke zu Sternen unzweifel
haft über

'

eiträume ausdehnt. neben denen die
ganze Menf engefchichte auf eine Sekunde zufammen
fchrumpft? Herfchel ze

i

te. daß es in der That
möglich ift. unfre Erfahrung gewiffermaßen auf
eine unermeßliche Dauer auszndehnen. indem er die

verfchiedenen Geftalten der Nebelflecke als ebenfo
viele Stufen ihrer Entwicklung betrachtete. Er ver
glich den Weltraum mit einem Garten. in welchem
Bäume des verfchiedenften Alters nebeneinander

ftehen. und wo es deshalb für das Studium faft
gleich ift. ob man nach und nach ini Laufe der
Zeit das Ausfproffen. Blühen. Abfterben der
flanzen erlebt oder eine große Anzahl von Exem
plaren aus jedem Zuftande. den fi

e durchlaufen.
gleichzeitig nebeneinander iiberfchaut. Von diefem
Gefichtspunkte aus hat Herfchel mit großem Scharf
blick verfchiedene Hauptformen der kosmifchen Nebel

flecke unterfchieden und fi
e als Stufen ritter einzigen

Bildungsreihe dargeftellt. Letztere beginnt init der
Nebelmaterie in ihrer größten Feinheit und Form
lofigkeit. Nebelflecke diefer Art find fo lichtfchwach.
daß fi

e

fich in Herfchels Telefkopen nur als lei te

Trübung des Himmels zeigten. aber diefe Ne e
l

dehnen fich iiber große Räume hin aus. und ihre
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Menge überfchreitet. wie Herfchel fich ausdrückt.
die Begriffe der Menfchen. Auf einer zweiten
Stufe treffen wir die Nebelflecke fchon verdichtet.
das heißt heller; auf ferneren Stufen fehen wir fi

e

rnndlich. in der Mitte heller. mit einem lichten
Kern iin Zentrum. oder faft wie kleine. fcharf
begrenzte Scheiben. Diefe letzteren nannte Herrfchel
..planetarifche Nebel" und glaubte. daß fie eine der
jiingften Vorftufen zukünftiger Sterne bildeten,

Endlich fand er auch noch einige Nebel. bei denen
ein leuchtender Kern von einer Art Lichtmähne um
geben ift. doch zeigten feine Telefkope diefe Nebel
nicht mit aller wünfchenswerten Deutlichkeit. Erft
lan e nach Herrfchels Tode hat das von Lord Noffe
zu Parfonstown in Irland aufgeftellte Riefentele
fkop diefe Nebel genauer erkennen laffen. wobei fich
heransftellte. daß fie eine fpiralige Geftalt befitzen.
weshalb fie Spiralnebel genannt wurden. Die Ab
bildung Fig. 1 giebt eine Vorftellnng von dem
Ausfehen eines folchen Spiralnebels im Noffefcheu
Telefkop. Man fieht leuchtende Windungen einen
zentralen Kern umgeben und einen zweiten Kern
rechts davon. Um eine richtige Vorftellnng zu g

e

winnen. darf man nicht vergeffen. daß diefe Win
dungen oder Spiralen viele Millionen Meilen laug
find. fo daß unfre Erde daneben nur wie ein kleines

Pünktchen erfcheinen wiirde. Auch deutet fchon
das ganze Ausfehen des Nebels darauf hin. daß
darin mächtige Strömungen ftattfindeu. Bewegungen
der nebeligen Materie. von denen fich indeffeu nicht
eutfcheiden läßt. ob fi

e von dem Zentrum hinweg
oder zu ihm hin gerichtet find. Lord Neffe hat
noch mehrere ähnliche Spiralnebel am Himmel
aufgefunden. aber im ganzen blieb deren Zahl doch
fehr gering. Erft die Ausbildung der Himmels
photographie hat in den letzten Jahren unfre Kennt
niffe-von den Spiralnebeln merkwürdig erweitert.
befonders durch Benutzung der mächtigen Jnftru
mente der Lief-Sternwarte. Dort befindet fich unter
andern ein gewaltiges Spiegeltelefkop. welches fiir
photographif cheAufnahmen von Sternen und Nebel
*lecken alle andern Inftrnmente übertrifft. und

l>irofeffor Keeler hat es benutzt. um die kosmifchen

Nebelflecke zu photographieren, Diefe Aufnahmen
find fehr fchwierig. weil fie mehrere Stunden lang
dauern müffen und während diefer Zeit das Ju
trnment genau der Bewegung des Himmels zu
olgen hat. da fonft kein fcharfes Bild auf der
photographifchen Platte erfcheinen würde. Wie es
möglich ift. diefes zu erreichen. mag fpäter einmal
erörtert werden; für unfre jetzige Betrachtung ge
nügt es. zn erwähnen. daß Profeff or Keeler prächtige
Photographien einer großen Anzahl von Nebel

flecken erhielt. felbft von folchen. die fo lichtfchwach
find. daß fi

e

felbft in den größten Fernrohren nur
wie ein matter Hauch erfcheinen. Bei genauer Be
fichtigung diefer Aufnahmen ergab fich nun das
unerwartete Refultat. daß alle großen. länglichen
Nebel von regelmäßiger Form. welche Herrfchel
entdeckt hatte. wirkliche Spiraluebel find, Sie zeigen

ich als dünne. flache Scheiben. die in den ver

fchiedenften Richtungen gegen die Gefichtslinie
ftehen; bald zeigen fie fich fchrc'ig oder feitlich. in
andern Fällen wenden fi

e nus die volle Fläche zu.
bisweilen fehen wir fi

e

auch nur von der Kante.
Es kommen auch Spiralnebel mit zwei gekrümmten
Armen. ähnlich dem Buchftaben 8 vor. Die Anzahl

Ueber Land und Meer. Jfl.Olt.-Hefte. Lil/[ll, 4.

der im Weltraum vorhandenen Spiralnebel muß
fehr groß fein; auf einer einzigen photographifchen

Platte. die mit dem oben erwähnten Teleftop ex
poniert wurde. fanden fich nicht weniger als fünf
von ihnen nnd außerdem zwei. bei denen die Spiral
form nicht ficher erkannt werden konnte. Auch
andre Himmelsphotographen haben Spiralnebel
entdeckt. Um dem Lefer eine Borftellung davon zu
geben. wie fich die Photographie eines folchen Nebels
darftellt. if

t in Fig. 2 ein Spiralnebel genau fo

reproduziert. wie er fich auf der photographifchen

Platte zeigt. Bei genauer Betrachtung der Original
platte fieht man. daß in den Windungen 14 oder
15 hellere Lichtknoteu vorhanden find. offenbar
Stellen. au denen die uebelige Materie bereits mehr
verdichtet ift. Man muß fich dabei immer wieder

fig. 2. Sin Spiralnebel.von C. Robertzphotographlert.

erinnern. daß diefes Nebelgebilde von ungeheurer
Größe if
t und einen Raum einnimmt. der den

Raum uufers ganzen Souneufhftems ficherlich über

trifft. Die hellen Verdichtungen find demnach
gewaltige Nebelbälle. viel größer als unfre Sonne,

Wenn fpäter wiederum Aufnahmen diefes Nebels
gemacht werden. fo könnten fich im Fortlanfe der

Zeiten möglicherweife Veränderungen im Ansfehen
und der Lage der hellen Spiralen zeigen. welche An
deutungen geben iiber die Entwicklung diefes Ge
bildes. Vielleicht entfteht daraus mit der X eit eine
Sterngrupve. Profeffor Keeler glaubt. a

ß die

Spiralform der Nebel eine beftimmte Stufe der
Entwicklung diefer Weltkörper bildet. und zwar
eine folche. welche der Zufammenziehung der Nebel
maffen eigentiimlich ift. Diefer Schluß fteht in
Uebereinftimmung mit der Anficht des großen

Yimmelsforfchers
Herfchel. fo daß wir alfo in der

hat in den Spiraluebeln eine der letzten Ent
wicklungsformen der chaotifchen Materie vor uns
fehen. die fich demnächft zu einem oder mehreren
Sternen. das heißt leuchtenden Sonnen verdichten
wird. Diefes ..demnächf

t

if
t

freilich im Sinne der
Weltenbildnng zu verftehen. bei der es fich um
Millionen von Jahren handelt. u.

53



bei siebzigste Geburtstag.
Betrachtungen an meinem eignen.

Von Julius 8tettenbeim.*)

:das
Alter wird fehr gefchätzt und gelobt. Ohne
Zweifel gehörte auch ich zu feinen Schätzern

und Lobern. denn auch ich bin einmal jung
gewefen. fogar fehr jung. Es ift - und das ift

das gelindefte Wort - höchft merkwürdig. daß
das Alter immer nur von jungen Leuten gelobt
wird. und es if

t - und das ift wieder das geliiidefte
Wort - fonderbar. daß das Alter fo felten oder fo

gar nicht den Alten gefällt. Höchftens gelangt es zu
einem Achtungserfolg. Jeder hat das Recht. diefe
Worte pietätlos zu finden. aber die Wahrheit ift nun
einmal häufig hart und ungemütlich wie eine Glocke.
die das letzte Geleit giebt und nichts dafür kann.
Seit ich in die Jahre komme. habe ich viel

Schönes und Tröftliches über das Alter hören
müffen. Aber unter den Schön- und Troftrednern
befand fich niemals ein Alter. niemals ein Grau
oder Weißhaariger. Das ift doch fehr verdächtig.
Die Jungen fprechen eben vom Alter und vom
rauen oder weißen Bart wie der Blinde von der
Farbe, Sie haben keine Ahnung vom Alter. fi

e

wollen fich nur einem Alten gegenüber angenehm

machen. aber in ihrem ehrlichen .Innern fagen ie:
..Gott fei Lob und Dank. daß ich nicht felbft diefe
Laft von Jahren anf dem Rücken habe!“ Ich kann es
nicht verhehlen. daß ich aus dem Schmeicheln des
Alters immer etwas wie Schadenfreude heranshöre.
Aber auch das fogenannte befte Mannesalter.

das noch vorhanden ift. wenn der kleine "eiger
der Lebensuhr auf fünfzig zeigt. kann beran chend
liebenswürdig gegen den um zwanzig Jahre älteren
Herrn fein, Häufig genug hört man den berau

fchend Liebenswürdigen fagen: ..Ich wiinfche mir.

fo rüftig zu fein. wie Sie es mit fiebzig find.“
oder:' ..Ach was. die Jahre! Sie find nicht älter
als ich.“ Aber wir dürfen überzeugt fein. daß der
liebe Tröfter fchou an feinem vierzigften Geburts
tag fehr verftimmt von der Brutalität der Ziffer
vierzig gefprochen hat. Genau wie ich. als ich
am 2. November 1871 das einundvierzigfte Jahr
betrat. und ich geftehe offen ein. daß ich damals
den Siebzigjährigen gleichfalls viel Tröftliches
wohlgezielt an den Kopf warf. Den Siebzig
jährigen gegenüber find die Jüngeren allznmal
Sünder. Wir. die wir vom fiebzigften Geburtstag
erreicht werden. fehen mit weifen Augen und hören
mit weifen Ohren. und wir haben die Empfindung.
als müßten ehrliche Junge und Jüngere mit Gretchen
fagen: ..Man lobt euch halb mit Erbarmen.“
Wir werden recht unehrlich behandelt. wir. die

Siebzigjährigen!

Ich weiß nicht viel Schönes vom Alter zu
fagen. obfchon ich oft von einem fchönen Alter
fpre en höre. Daß es nicht vor Thorheit fchüht.
das if

t

doch gewiß nicht fchön. denn die
Thorheit.vor der das Alter nicht fchützt. if

t Tjorheit.
wie Selterfer Waffer Champagner ift. Und dann

*) Julius Stettenheim . der liebenswürdige Humorift.
feierte am L. November feinen fiebzigftenGeburtstag. Wie er.
noch der Bollkraft des Schaffens fin; erfreuend. mit der heiteren
Ruhe des Philofophen in diefes „Jubiläum“ fichfindet. werden
feine Verehrer und Freunde mit Behagen lefen. T. Red,

?a
t das Alter noch eine andre unfchöne Eigenfchaft.

X n der Frauenwelt genießt der Siebzigjährige
eines unbegrenzten Vertrauens. das fehr langweilig
ift. und in der Gattenwelt fieht man ihn mit
befchämender Seelenruhe an der Seite felbft der

munterften Gattinnen. Man hält ihn nicht für
feuergefährlich. fondern für einen Unfchädling. Er

if
t längft in den beleidigend harmlofen Onkelftand

etretcn. Vergißt er fich derart. daß er tanzt. fo

tarrt man ihn wie einen Bären an. der zu diefer
Knnft durch furchtbare Prügel ausgebildet worden

fein müffe. und die Dame. mit der er fich in den
Strudel

geftürzt
hat. entfchiildigt fich nachher. fo

gut es ge en mag. bei ihren Freundinnen.

g
ilt als Großpapa und hat vielleicht keinen Enkel!

(ls einmal ein Siebziger einen Walzer getanzt
hatte und mit einem gewiffen Stolz eine Dame
fragte. was fi

e

fich edacht habe. als fi
e ihn eben

wie einen jungen 1entiiant dahintoben gefehen.
antwortete fie: ..Nun. ich dachte mir. ein Mann
in Ihren Jahren gehöre um diefe Zeit ins Bett.“
Alles in allem nennt man das ein fchönes Alter.
Eine der haltbarften und wohl auch fchönften

thllen unfrer klaffifchen Litteratur if
t

..Der fieb
zigfte Geburtstag“ von Voß. Der Dichter ftellt
feinen Jubelgreis vor: auf die Poftille gebückt. zur
Seite des wärmenden Ofens. Gewiß. ein rührender
Anblick der Ehrwürdigkeit. fo ein alter err in

einem mit Schnitzwerk und braiinnarbigem Jnchten
voll fchwellender Haare gezierten Lehnftuhl fitzend.
Aber wenn man diefen redlichen Tamm fragte. fo

würde er. da er eben redlich ift. geftehen. daß er
doch vorzöge. feinen dreißigften Geburtstag zu
feiern. denn dann würde er nicht zur Seite des
wärmenden Ofens fihen. der ohnehin für einen
Siebziger nie genug wärme. und die fchwellenden

Haare.

von denen Voß finge. wären dann ein Schmuck
eines Hauptes und nicht der des Lehnftuhls.
Eben if

t der Titel Jiibelgreis gefallen. Er

if
t dem fiebzig Werdenden ficher. ficherer als irgend

ein andrer in unferm
titelreichen

Vaterlande. th
der alte Herr Schriftfteller. o gefellt fich in den
meiften Fällen ein andrer Titel zum Jubelgreis:
der reife Dichter, Aber dem Jubelgreis kann er
abfo ut nicht ausweichen. einerlei. ob er Grund zum
Jubeln habe oder nicht. oder gar nur zum Seufzen
und Jammern über geiftige und körperliche Leiden.
th er gebrechlich. verkannt. trotz der angeftrengteften
Arbeit und lebendigften Produktionsluft verfchuldet.
blickt er troftlos in die Zukunft. hat die neue Zeit
ihn kaltgeftellt. hat ihm die Gegenwart 'ede Illu ion
genommen und if

t all fein
?offen

da in: er wird
um Jubelgreis ernannt. un die Preffe weift auf
en greifen Dichter hin. wie er heute auf eine
fchöne Zeit zurückblickt. von aller Welt verehrt.
no rüftig fchafft. ein Vorbild. reich belohnt als
Lie ling der gebildeten Kreife. auf einem Platz in
der Litteratur. den ihm keiner ftreiti macht. Das
lieft der Gefeierte mit oerdrießlichem taunen. und
in diefer Stimmung lieft er auch die eintreffenden
Telegramme. die ihm in Vers und Profa ein auf
munterndes und zii nichts verpflichtendes:“ auf ins
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Achtzigfte. ins Hundertfte! znrufen. Wie ver
fchwenderifch die Gratulanten an diefem Tage mit

folchen Barfumnien (Zeit if
t Geld l) um fich werfen.

das fpottet jeder Befchreibung. Man hat die Em
pfindung. die Veifchwender müßten unter Karate(
geftellt werden. Die Gefchichte vermag nur fehr
wenige Iubelgreife nauihaft zu machen. die es
wirklich find oder waren.
Allerdings find auch die Gratulanten nicht zu

beneiden. Sie find ja freilich ftets in einer wenig
beneidenswerten Lage. aber als Glückwünfchende
an einem Siebzigften find 7
fie geradezu zn bedauern,

Sind fi
e älter als der

Jubilar. fo müffen fie.

vielleicht fonft die ehr
lichften Menfchen. feine
Hände gegen ihre Ueber
zeugung fchütteln und

dürfen nichts von dem
verlauten laffen. was fi

e

eigentlich fagen möchten.
Sie möchten eigentlich
jagen. daß der Sieb
zigfte doch. unter uns
gefagt. ein fritifcher Tag.
daß nun. um es ganz
milde auszudrücken. der
größte Teil des Lebens
vorüber. und daß der
Geburtsta vor einem

halben Iahrhundert doch
eigentli der erfreulichere
ewefen fei. Und nnii

chiitteln fie die fchon
ganz lofe baunielndeu

Hände des Iubilars
immer heftiger und wün
fchen immer eindring
licher Glück. wohl wiff end.
daß der über und iiber
Beglückwünfchte glücklich
wäre. wenn er mit einem

feiner Söhne oder andern
Iüngerentaufchenkönnte.
obfchon er natürlich gute Miene zur böfen Gratu
lation machen und fo thun muß. als rechne er
feine grauen Haare zu denjenigen Dingen. von
denen Goethe meint. man habe. was man in der
Ingend wünfcht. ini Alter die Fülle. Ach. der
Inbilar hat fich eigentlich in der Ingend etwas
andres gewiinfcht. und häufig fehlt 'etzt felbft
feinen grauen oder weißen Haaren die z ülle.

Ich will keinem die Freude. alt zu fein. ver
derben und will auch jedem glauben. daß diefe
Freude echt und unvermifcht fei. Wenn mir ein
junges Mädchen fagtc. das Schönfte an einem Ball
fei das Ende. der Kehraus. das Heinigehen. fo

will ich es gern für durchaus aufrichtig und ehrlich
halten. wenn ich anch nicht behaiipteu würde. ein
lebenslnftiges oder auch nur tanzluftiges Gefchöpf
vor mir zu haben. Wie diefes junge Mädchen
denken wohl auch viele Menfchen über das Lehen.
das fie. weil es nicht immer vonder Sonne durch:
leuchtet und durchwärmt ivar. nicht noch einmal
leben möchten. und dem fi

e das Schlimmfte nach
fagen. das Alter willkommen heißend. weil es der
Qual ein Ende mache. An diefer Schwarzfeherei
hat aber nur diefes leidige. mit fo vieler Feier

)uliu8 Zienenheim.

lichkeit begrüßte Alter fchuld. Vor einem halben
Jahrhundert haben diefe Virtnofen des Triibfal
blafens viel ainüfantere Melodien hören laffen;
der junge Optimift Pofa ruft noch. zum Tode
gehend: ..Das Leben if

t

doch fchön!“ Karl von
Holtei. damals älter als das Jahrhundert ge
worden. fchrieb mir am 2

. Oktober 187l: ..Ich
werde täglich fchwächer. kräuklicher. arbeitsmiider
und
q
nicht zn vergeffen - dümmer. Was ich

in Gedankenlofigkeit leifte. if
t enorm.“ Und wie

fchöne Lieder hat derfelbe Holtei in feiner Jugend
gedichtet. und wie be
zaubernd fchrieb er! O.
über den Bazillus des
Alters! Wie konnte uns
der junge Geibel be
geiftern. und wie viele
.Klagen ließ er mich hören.
als ich im Iahre1866
neben ihm im Lübecker
Ratskeller faß und den
fünfzig Iahre alt ge
wordenen Dichter felbft
nicht der füffigfte Rot
wein aufzuheitern ver
mochte. Wir alle kannten
Heinrich Laube als einen

nicht zu ermüdenden Lebe

maun. wie wir ihn als
hervorragenden Schrift
fteller kannten. und als

ich ihn etwa ein Iahr
vor feinem Tode in
Karlsbad in den Pofthof
führte. wie viele der
härteiten Worte hat er
da gefunden. um feinem
Alter grollend die Wahr
heit zu fagen! Um fi

e

drucken laffen zu können.
brauchte ich viele Ge
dankeuftriche.
Es giebt glückliche

Siebzigjährige. an denen
der verderbliche Tiger

zahn der zeit noch fo viel übrig gelaffeu hat.
daß fi
e ni t nur wohlerhalten find. fondern das
Lob. das man ihrem Ausfehen. ihrer Haltung.
ihrem ganzen Wefen fpricht. nicht als fades
Kompliment zu empfinden. die ihnen zugefchüttelte
Gratulation nicht als landlänfi e Redensart an
zuhören brauchen. Aber felbii für diefe be
gnadeten Naturen if

t es gefährlich. fich als
jünger zn gebärden. als fi

e find, Iede Aeußerung
der Lebenskraft und Lebensluft fetzt fi

e dem dis
kreten oder dem angezogen lauten Spott aus. man
glaubt fi

e ihnen einfach nicht. und fe
i

ihre Freude
ani Lebensgenuß eine noch fo natürliche und ehr
liche. Ein Alter erfcheint immer als kindifch und
fei er noch fo männlich. Ich möchte nicht hören.
was man felbft über Goethe fprach. als er mit
feinem ewig jungen Herzen die holde Ulrike an
betete, Und wem. von der Iahre Laft bedrückt.
follte nicht bange werden bei dem Gedanken. das

Herz könne einen Augenblick vergeffen. daß es
genau fo alt fei wie der Menfch. in dem es fchlägt?
Der Alte hat fich forgfältig zu bewachen. Schon
das if

t

höchft peinlich. Was man dem lächerlichften
jungen Mann vielleicht verzeiht oder ihm gar als
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eine berechtigte Eigentiimlichkeit zugefteht. findet
man bei einem dem Jubilarfchickfal Verfallenen
iiiipaffeiid. wenn nicht gar komifch. und fo kämen
wir zu dem troftlofen Schluß: nicht den Jüngling.
den Alten ziert Befcheidenheit.
Aber das Alter hat auch eine Eigeiifchaft.

welche es niemals ablegen wird. ablegen kann.
welche ihm aber als die allerunangenehmfte nach
zutragen ift: das Alter hat das Leben hinter fich.
hat es durchgelebt und nicht mehr zu leben. Die
Jugend. welche das Leben vor fich hat. wird nie
begreifen. wie viel fie verfäuiiit uiid wie viel das

Alter verfäuint hat. wenn es zur Seite des wär
meiiden Ofens dariiber nachdenkt. wie wenig ihm
das Leben von dem gebracht hat. ivas fich die
Jugend von ihm verfprach. Die Jugend lebt von
Erwartung. das Alter von Erinnerung. die Jugend
fchivelgt in Hoffnung. das Alter muß fich init Er
fahrung begnügen. Die Jugend if

t das Glück.
man braucht es ihr nicht zu wiinfchen. dem Alter

wiinfcht man Glück. aber es käme zu fpät. Immer
und immer if

t die Ju end im Vorteil. Bismarck
hat wieder einmal re t: die erften Siebzig find
die beften.

W
FligbaniZtan.

m 8
.

Oktober if
t in Kabul. der ..lieblichften

Stadt auf dem Erdenrund“. wie Sultan
Baber fi

e

einft bezeichnete. der Emir Abdurrahman
Khan verfchieden. und als legitinier Erbe beftieg
fein erftgeboreiier Sohn Habib Ullah. das if

t
..der

Gottgeliebte". den Thron. Er ift zu Samarkand
1872 geboren und war noch ein Kind. als fein
Vater in den Kamp gegen E'ub Khan zog und
der Thronerbe die aft der

t epräfentation auf
fich nehmen mußte. Sieben Jahre fpäter (1888).
als es galt. einen Prätendenten niederzuwerfen.
wiederholte fich diefer Fall. und der erft fechzehn
jährige Prinz foll befouderen Mut gelegentlich
einer Militärrebellion an den Tag gelegt haben.
Abdurrahinan fchätzte den Erben feiner Macht fehr.
und er war iinabläffig bemüht. deffeii Aiifeheii zu
eben. feinen Einfluß auf fämtliche Glieder des
iirftenhaufes zu feftigen und damit den in Afgha
niftaii feit Jahrzehnten chronifchen Thronftreitig
keiten einen Riegel vorzufchieben. War doch der
verftorbeiie Emir felber aus folchen Stürineii als
Sieger hervorgegangen. die durch geraiinie Zeit

Einli- Zbctui-rahmanKhan.

das Land unterivühlten. die Herrfchergewalt er

fchiitterten und die Einmifchuug der benachbarten
Großmächte. Rußland und England. hervorriefen.
Die Afghanen. nach Herkunft und Sprache dem

arifch-indifcheii Stamme zunächftftehend. überrageii
an kriegerifcher Kraft und Ausdauer alle Völker
Mittelafiens; fie find Sunniten. und ihren Eifer
als folche haben fi

e vor alters namentlich im
Niederfchlachten der indifchen Götzeudiener gezeigt.

Noch bei Panipat (nördlich von Delhi) fchlachteten
die Durani im Jahre 1760 erbarmungslos die
gold- und perlen efchmückteu Mahratten. Noch
früher (etwa ein Jahrzehnt) hatte Sultan Mah
mud von Ghasna fich in die Rolle eines that
kräftigen Eroberers gefunden und das perfifche
Safideiireich iii Trümmer gefchlageu. Mit etwa
20000 Reitern rückte er gegen die feige Hofftadt
Jspahan. fchlug und zerftrente mit leichter Mühe- dank der Kopflofigkeit des in feinem Harem
verbliebenen Schahs - das mehr als doppelt fo

ftarke Perferheer und belagerte die ungeheure
Stadt. ..welche zu imireiten ein Reiter zwei Tage
nötig hat“. Wohl wäre das hungerude Volk trotz
aller angeborenen

?eigheit
am Ende bereit ge

wefen. fich auf den eind zu ftürzen. der an Zahl

fo iveit ziirückftand. aber der Hof hatte nicht den
Mut. die Erlaubnis zn geben. Es folgte eine
Not. fchlinnner als die von Jerufaleni während
der römifchen Belagerung durch Titus. Die
Afghanen aber hieben alles nieder. was aus den
Mauern zu entkommen fuchte. Endlich zog Schah
Huffein in das Lager feines brutalen Siegers und
überreichte ihm den vom eignen Tiirban *- die
Lammfellmütze if

t eine Einfiihrung der jetzigen
tnrknieuifchen Dhiiaftie der Kadjaren - genom
menen königlichen Federbufch mit den Worten:
..Herrfche in Frieden!" Trotz diefes Entgegen
kommens beeilte fich Mahmud. das Werk der Ber
nichtnng zu volleiiden. Er lud 800 der perfifchen
Großen zu Tifch und ließ fi

e fämtlich erniorden;
desgleichen die frühere Leibgarde Huffeins. 8000
Mann. die er felber in Sold genommen hatte.
Vielleicht bieten diefe hiftorif chenRemiiiiscenzeudie
Möglichkeit. fich von afghanifcher Kraft uud afgha
nifchem Unternehninngsgeift eine Vorftellung zu
machen, Uebrigens liegt ein andres Beifpiel weit
näher. Es ift jener uiivernünftige Krieg. welchen
England 1839 vom

?Janice
brach. um feinen

iiiifähigen und graiiamen Schiißling. Schah
Siidf cha. an Stelle des thatkräftigen Ufiirpators Daft



Mohammed auf den Thron von Kabul zu bringen.
Der erfte Teil des Feldzuges verlief fiegreich. und
die Engländer konnten mit ihrem Prätendenten
von Ghasna her in Kabul ihren Einzug halten.
Den freien Afghanen wurde nun zugemutet. mit
gefalteten Händen (..wie eine Rotte gekaufter
Sklaven“) vor dem Schah zu fteheu. Das war
unerträglich. Ein wütender Mollah fiihrte am
Morgen des 2. November 1841 den erften töd

lichen Stoß auf den bis dahin fo übermütigen
englifchen Befehlshaber. *In einem Vertrag. ge
fchrieben auf die heiligen Blätter des Koran.
hatten die Häuptlinge fich verpflichtet. und mit
dem Rufe: ..Auf die Ungläubigen!“ ftiirzten fich
die Afghanen. das lange fcharfe Meffer in den
Händen. auf die Engländer. Von dem ganzen
iudobritifchen.

fa
ft 6000 Kombattauten und

12000

Mann Troß zä (enden Heere. welches einen jammer
vollen Rückzug durch die wilden Schluchten abwärts
des Kabulfluffes verfuchte. eutkamen nur wenige.
Wenden wir uns nun den Landfchaften und

Städten Afghaniftans zu. ..Trink Wein im Schoße
vou Kabul und laß ungehindert ihn die Runde

machen. denn es if
t zugleich ein Berg. eine Stadt

und eine Wiefenflur.“ fo apoftrophierte einft der
Sultan Baber. der fchöngeiftige Beherrfcher vou
Afghaniftan. feine Refidenz. die er die lieblichfte
auf dein Erdenrund nannte. Ob Baber die Fluren
des Ganges gekannt und die Schneezinnen. welche
nordwärts von Delhi (der nachmaligen Refidenz
des Sultans) das Wunderland Bengalen *be
herrfchen. if

t allerdings fraglich; denn dem

kaiferlichen Reifefchriftfteller hat es fpäterhin
unter dem Gluthimmel Hindoftaus nicht minder
gut gefallen. und die Hochfluren Kabuliftans ver

blaßten allmählich in feiner Erinnerung. Naht
man der Stadt Kabul von Ofteu her. fo if

t

ihr
Anblick allerdings eine Art afiatifches Wunder.
Schon von der Paßhöhe Lutabun. zehn Stunden
weit. taucht fi

e aus einer der lieblichften Blumen
triften auf. die fo anziehend wie jene von Samar
kand find. das bekanntlich von den ,Islamiten zu
den vier Erdenparadiefen gezählt wird. Zwar
liegt die Stadt faft 2000 Meter über dem Meere;
trotzdem giebt es im Kabuler Hochbecken nur felten
Schnee. Daraus erklärt fich deffen außergewöhn
liche Fruchtbarkeit. Es if

t ein einziger Obftgarten.
Der Kabulweiu foll demjenigen von Madeira nur
wenig nachftehen und fehr viele heimliche Zecher
finden. Bei dem Reichtum Kabuls an Obft
attnngen aller Art konnte leicht die Fabel ent
tehen. daß man hier das Vieh mit Trauben füttere.
Selbft die Verguiigungsorte find nicht mit Zier
bäumen gefchmiickt. fondern mit Fruchtbäumen
aller Art. welche Schatten und Labung zu gleichen
Teilen fpenden. Timur Schah hatte feinen fo

genannten ..Königsgartent' durch Aupflanzung
ganzer Obftwälder gefchaffeu. Noch if

t er im
Norden der Stadt vorhanden. und mitten zwifchen
feinen Kronen fteht der alte. verwitterte Sommer
palaft mit dem Marmorthron der Herrfcher aus
der Zeit afghanifchen Glanzes und Ruhmes.
Der Weltenftiirmer fcheint überhaupt große

Sorge fiir feine Schützlinge aufgewendet zu haben.
denn fein Name hängt noch heute an allen Reften
ehemaliger gemeinnütziger Schöpfungen. Aus der
Gartenlandfchaft Ikalif ließ er Aqnädukte mit dem
köftlichen Quellwaffer in die Stadt leiten. und diefe
Leitungen waren von dichten Gärten gefäumt,
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Mitten in diefer Landfchaft liegt Timurs Maufo
lenni. das heißt das unvollendete Oktogon desfelben.
Timurs Vater hat feinen Grabdom zu Kandahar.
der eimat der Duranis. Auch Sultan Baber hat
im 8 eichbilde des von ihm fo gepriefenen Kabul
feine letzte Rnheftätte gefunden. an der Seite feiner
Frauen und Kinder. Die Kabulefen pilgern gern

nach der traulichen Stätte. die ein wohlgepflegter.
von einer Marmormauer untf chloff enerBlmnengarten

ift. Denkt man fich zu diefer einfamen Ruheftätte die
in der Tiefe zu beiden Seiten des Kabulfluffes ge
legene Stadt: mit ihrem weitläufigen Häufergewirr.
dem ifolierteu Burghügel mit der Fefte Bala-Hiffar

öabib Ulla!) litten. clerneueSinlc von Afghanistan.

und den übrigen königlichen Schlöffern. das acht
Stunden breite Thal mit feinen uuiiberfehbaren
Obftgärten und im Hintergründe die aufrageuden
Schneegipfel des Hinduknfch. fo dürfte es kaum

fchwer fallen. fich der
Anlficht

der älteren Chroniften
anzufchließen und Kabu ein irdifches Paradies zu.
nennen.

Die Stadt if
t

freilich weniger anziehend; fi
e if
t

eng. fchmutzig. winkelig. doch hat der verftorbene
Emir Abdurrahman viel dazu beigetragen. fi

e u

verfchönern. Auch if
t er der Urheber von mancherlei

Baulichkeiten. in welchen Gewerbe nach europäifchem
Vorbilde getrieben werden, Am dichteften drängen
fich die ineift zweiftöckigen. mit Ziegeln gedeckten
Häufer zu beiden Seiten des Kabulftromes. Zahl
reiche Pappeln unterbrechen die Monotonie des
Städtebildes. Jiu Süden und Weften blicken wilde
elsriffe anf das Häuferchaos herab. auf den übrigen
eiten if

t die Stadt offen. und nach diefer Richtung
erftrecken fich die erwähnten Obftgärten. Nur im
Ofteu if

t die Thalebeue noch einmal unterbrochen.
und zwar durch einen etwa 50 Meter hohen. voll
kommen ifolierteu Felsfockel. Er wird gekrönt von
der altberühmteu Fefte Bala-Hiffar. die allerdings
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heute nicht mehr verteidigungsfähig ift. Ein zweites.
tiefer liegendes Kaftell. das gleichfalls den Namen

Bala-Hiffar führt. fchließt den Palaft des Emirs.
die Regieruiigsämter und die Kaferne ein. Diefe
Bauten find insgefamt Schöpfungeu der Timuriden.
Der letzte derfelben. der auf Bala-Hiffar gebot. war
Aureng-Zeb.
Ein noch viel paradiefifcheres Gartenland als

das Kabuler Becken if
t das ani-Südfnße des indu

kufch fich erftreckende Ghurband- und Peiidfchirthal.
Der Hauptort diefes Gebietes if

t die Gartenftadt
Ikalif. der einftige Lieblingsaufenthalt des Sultans
Baber.
Als Alexander der Große vom Kafpimeere

Zeraufzog.
kam er über den Paropamifos in das

and füdlich desfelben. wo er die Stadt ..Ale
xandra Areion“ gegründet haben foll. Das if

t das
heutige Herat. die zweitwichtigfte Stadt Afghaniftans.
Sie liegt in fchöner Ebene. von Weingärten und be
wäfferten Wiefen umgeben. hat iiberivölbte Bazar
ftraßen. wo alle Völker des Oftens fich zufammen
fiiideii. if

t aber im übrigen Ruine wie alle Städte
des iranifchen Hochlaiides. Uebrigens fteht nicht
feft. daß Alexander Herat gegründet habe; er kann
es möglicherweife nur ningetauft und zur Militär
ftation gemacht haben. denn fchon das Zend Avefta.
das heilige Buch der Perfer. kennt ein ..Haravia“.
für welches man geneigt fein könnte. Herat zu halten.
Herat liegt an einem jener nach Norden ftrömenden
und in der Wüfte verfiegenden Fliiffe - Heri-Rud.
weiterhin Tedtfchend genannt. Siidwärts von Aria
aber breitet fich ein Land mit eignem Waffergebiet
aus. dein wüftennmgebeiien See ainuii. in welchen
nitter andern Wafferu der vom uidifchen Kaukafus
kommende Hilmend fich ergießt.
Wenn ivir weiter nach Offen rücken. folgen wir

wieder der Spur Alexanders des Großen, Wir
kommen zunächft nach Kandahar. Die Stadt liegt
in ausgedehnter Fruchtebene. aber bereits auf der
erften Stufe des immer rauher werdenden Hoch
landes. Noch höher liegt die Ebene von Ghasna.

nächft Herat die gefchichtlich denkwürdigfte Stadt
Afghaniftaus. Sie war der Sitz jenes oben er
wähnten Sultans Mahmud und die eimat des

größten
morgenländifchen Epikers. Firdu i. der hier

egraben liegt.
Ueber die nördliche Randhöhe von Ghasiia geht

es hinab in die Thalebene von Kabul. das im Norden
und Weften von dem gewaltigen Hinduknfch über
ragt und gefchiitzt wird und felber keinen Schnee
fall erlebt. Sieben Päffe führen hinüber nach
-Turkeftau. von denen fechs während fünf Monaten
vom Schnee verfchloffen find. nur einer. der weftlichfte
(der Paß von Bamian). bleibt immer offen. Durch
ihn zog Alexander. und denfelben Weg fchlug
General Stoljetow ein. als er 1879 vor den Eng
ländern in Kabul erfchienen war. Der „leichte“
Bamianpaß befteht aber felber aus einer Reihe vou

fechs Päffen. in Entfernungen. die einer Reife durch
die ganze Schweiz gleichkommen. An furchtbaren
Abftürzeu gelangt man in das Thal von Bamian.
in welchem fich merkwürdige Troglodntenwohnungen
in den mächtigen Felswänden befinden. Durch

Felsfchluchten.
in welche felbft ani Mittag kein

oiinenftrahl gelangt. erreicht man den Ausgang
in die Ebene. Tiefen Weg hat Alexanders Heer
mit nnfäglichen Befchwerden zurückgelegt. Seit
Stoljetoivs Reife kennen ihn die Ruffen genau.
Man begreift daher. iveshalb fi

e gegen Herat
drängen. wo fi

e den Hindukufch umgehen und auf
einem verhältnismäßig bequemen Umwege rafcher
und gefahrlofer nach Kabul gelangen können.
Au der Hand diefer Skizze hat der Lefer uu

gefähr eine Vorftellung von dem intereffanten Lande

giewonnen.
welches im gleichen Maße den Afpirationen

t ußlands und Englands ausgefetzt ift. Der ver

ftorbene Emir war ein aufgeklärter. kulturfreundlicher
und verhältnismäßig gebildeter Herrfcher. Seiner
diploiuatifchen Gefchicklichkeitift es gelungen. durch
zwei Jahrzehnte die Rivalen auseinanderzuhalten.
Es wird abzuwarten fein. wie fich die Dinge unter
Emir Habib Ullah anlaffen werden. 8.1:.M

Eiabsiäiten una stabilenkmälei u
i

italien.

Was dem Fremden aiif den Friedhöfen ("etalieus zunächft auffällt. das if
t der Ha len

bau. Die Hallen unifchließeii. ähnlich wie der
Kreuzgang den Klofterhof. ein grünes. mit kleinen.
unbedeutenden Kreuzen bedecktes Begräbnisfeld.
den Friedhof der Unbeniitteltereu. die nicht in der
Lage find. die meift fehr koftbareu Plätze in den

Hallen felbft zu erwerben; und wie bei den Kreuz
gäiigeii der Klöfter die Hallen fich nach dem Hofe
zu in Bogen öffnen und nach außen abgefchloffen
find. fo auch die Gräberhallen des Campo Santo.
Die einzelnen Bogen und gegeniiber an der Außen
wand die gefchloffenen Nifchen find mit Denk
mälern aus weißem oder farbigem Marmor. aus
Bronze oder Alabafter in reichfter Mannigfaltigkeit
ausgefüllt. th der Campo Santo in großem
Stil angelegt. fo fchließt fich an die Außenwand
eine zweite Halle ringsum an. die natürlich von
beiden Seiten gefchloffen if
t und ihr Licht von
oben oder durch erhöhte Seitenfeiifter erhält. Wir
find gewohnt. auf unferu Friedhöfen Kreuze und

Obeliskeu. Grabplatten und gebrochene Säulen.
hie und da auch ein Werk höherer Skulptur. eine
allegorifche Figur oder die Biifte oder das Relief
des Verftorbenen und dann und wann ein kleines
Manfolenm zu finden. Wie anders in Italien.
Nicht nur die Ideale. der Glauben. die Hoffnung.
finden hier ihre Stätte; nein. daneben hat auch
das realfte Leben Raum nnd findet feine Ver
körperung in ftarrem Marmor. Anftatt empor
gehoben zu werden weit über das Grab hinaus.
bis in die Welt. in die Glauben und Ho nung
und Liebe uns entrücken möchten. wird man erab
gezogeu in die niederdrückendften Sphären der
Vergänglichkeit. der Troftlofigkeit. des Schmerzes
ohne Hoffnung. Der namenlofe Jammer um den
Verluft wird weit häufiger gefchildert als die
tröftende Hoffiinng auf ein Wiederfeheii ohne
Schmerz. Hier liegt zum Beifpiel eine weibliche
Geftalt. iu der Tracht. wie fi

e vor einigen Jahr
zehnten Mode war. in Hut und Mantel. ver
ziveifelt znfamniengefunkeu vor dem Marmorfockel.
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der die Biifte des geftorbenen Gatten trägt; Mädchen fitzt. mit Kiffen geftiitzt und in Decken
dort reicht in ähnlicher Modetracht eine Mutter ehiillt. in dem Lehnftühlchen. darin es gelitten
ihr Kind dem Bilde .des verblichenen Vaters h

a
t

und geftorben ift. Man wird ganz zerriffen
zum Kaffe dar. Der Tod als leintuchumhülltes von den Bildern des Leidens. des Jammers und
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feuerbestattungshalle(leslitematoriutnsin Mailanct.

Skelett greift mit roher Gewalt die fich ftränbende des Grauens. und mit einem Gefühl der Befreiung
menfchliche Geftalt am Arme. um fi

e mit fich hin- blickt man auf die edle Ehriftusgeftalt. die als das

tvegztireißen."A11f der Bahre liegt ein Mann in Sinnbild des Lebens uud der Auferftehung. des
den letzten Zügen. während angftvoll feine Gattin Sieges über Tod und Vergänglichkeit. inmitten
in das Antlitz des Sterbenden blickt. Ein kleines diefer verfteinerten Trauer und hoch darüber fteht.
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Doppelt gern betrachtet man die Geftalten des

Triedens.
den Engel. der mit mildem Auge gen

_immel weift. der Liebe. die erbarmende Arme um
die Verwaiften legt. und der Hoffnung. die troftvoll
das große Eudgefchick alles Menfchlicheu zu mildern
und zu verklären fucht.
Der Campo Santo von Genua if

t einer der
großartigften in ganz Italien. Schon feine Lage

if
t eine fo wunderbar fchöne. daß durch fi
e eigent

lich die ganze Anlage charakterifiert wird, Die

Straßenbahn. die uns dorthin fiihrt. verläßt im
Often die Stadt Genua. biegt nach Norden in
ein enges Seitenthal ein und verfetzt uns aus
dem Geräufch der Großftadt mitten in die feier
liche Stille der Gebirgswelt hinein. ("n köftlichen
Linien bauen die Berge fich auf. aufi ren höchften
Spitzen von den Befeftignngen gekrönt. die in
weitem Kranze Genua umziehen. Leider iiber
briicken die Bogen des großen Aquäduktes die

reichbewaldeten Thäler. und auf halber Höhe liegt
eine kleine Kirche mit hohem Glockenturm. von
einigen Häuschen und Gärten umgeben. Rechts
fetzt das Thal fich fort. und vor uns ziehen fich
blendendweiß und dunkelgriiu am Berge hinauf
die großen. weiten Terraffen und Anlagen des
Campo Santo. Von weitem fchon iiberfieht man
ihn und wird überwältigt von der Größe und

Schönheit diefes Gottesackers. In ungeheurem
Quadrat umfchließen die doppelten Bogenhallen
den mit unzähligen kleinen weißen Kreuzen befäten
Friedhof. der mit peinlichfter Sorgfalt gepflegt
und durch einen breiten Kreuzweg in vier Felder
geteilt ift. Ju der Mitte erhebt fich auf hohem
Sockel die herrliche Figur des Glaubens. mit der
Rechten auf ein hoch fi

e iiberragendes Kreuz ge

ftüßt

und mit der Linken die heilige Schrift um

affend. Jin Hintergrunde fteigen breite. mächtige
Marmorterraffen am Berge hiuan und fiihren zu

?Löher
gelegenen Hallen. in deren Mittelpunkt die

otunde in wundervoll klaffifchem Stil. eine kleine8

Nachahmung des Pantheon in Rom. mit ihrer
fchönen Kuppel und dem edlen Portico die gleich
mäßigen Linien der mittleren Hallen unterbricht,
Diefe Rotuude if

t eine Grabkapelle. die aufs
koftbarfte ausgeftattet ift. Sie wird von 16 mono
lithen fchwarzen Marmorfäulen getragen. deren
jede einen Wert von 12000 Lite repräfentiert. In
den acht Nifchen find Bildwerke der erften jetzt
lebenden Künftler aufgeftellt. zum Teil von packender
Schönheit. Nie fah ich eine Darftellung von Adam
und Eva ergreifender nnd trotz fchärffter Realiftik
edler und fchöner. als die beiden iiberlebeusgroßen
Figuren. die zwei diefer Nifchen ausfüllen. Die
Gefichter beider verkörpern. jedes wieder in ganz
andrer Weife. den tiefften Seelenfchmerz. aber ohne
jede Spur von Verzerrung. verklärt dur>i einen
inneren Seelenadel. der wieder hoffen läßt. Da
neben die mächtige Geftalt des Gefetzgebers. die
Propheten Daniel. Ezechiel. der heilige Michael
in Kampfesrüftung und die blut-ia iinmucumtu als
Vermittlerin des neuen Heiles. das die Erlöfung
vom Falle durw Adam herbeifiihrt. Die Bei
fetzuugsftätten in der Rotuude find nicht käuflich.

fi
e werden als befondere Ehre einzelnen. die fich

in Kunft und Wiffenfehaft hervorgethan oder um
das Vaterland verdient gemacht. gefchenkt. Roffini.
ein Gennefer von Geburt. lie t dort beftattet.
Oberhalb der Hallen demt fich ein breiter.

fächerartig angelegter Raum aus. der rings von
dunkeln Bäumen umrahmt if

t und viele kleinere
Grabftätten trägt. und weiter darüber hinaus
ziehen fich wieder Terraffen von fchattigen Anlagen
hiuan. zwifchen denen kleine. Tempel. gotifche
Manfoleeu. maffige. fchwere Monumente und kleine
zierliche Denkmäler hindurch fchimmern. Hier if

t

ein Kinderköpfchen von engelhafter Schönheit. ein
Knabe von fechs bis fieben Jahren. ..Er war
unfre Freude und unfre

Yoffnung.“
fagt die Ju

fchrift darunter, Endli haben wir Mazzinis
Grab gefunden. weit von den Hallen. an einfamer

Stätte. auf entlege
ner Höhe. Keine alle
gorifche Darftellung.
keine Statue nach
dem Leben. nur ein
einfaches Maufo
leum. der Eingang
zwei maffige dorifche
Säulen und dariiber
ein mouolither Gra
uitblock mit der Ju
fchrift: ..Giufeppe
Mazzini“. worüber
dunkle Ehpreffen ihre
Schatten werfen.
Sehen wir uns

einzelne der Monu
mente etwas näher
an. Ein Sockel.deffen
Jufchriftunsmitteilt.
daß hier zwei 'im Tode
vereinteGatteu ruhen.
trägt eine Charitas.
eine der fchönften
Verkörperungen der
Liebe: eine herrliche.
kraftvolle Frauen
geftalt. leicht an den

Razzinls Skut! auf arm CampoZanto in Senna. blumennnuvnndeueu
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Anker der Hoffnung gelehnt und damit befchäftigt. drei

lieblichen (eckigen Kindern den Reichtum der Mutter
licbe zu teil werden zu laffen. Eine leicht verhüllte
ideale Geftalt mit verflärtem Gefichtsausdruck.
einen goldenen Stern über dem wallenden Haar.

Sockel aus herrlichem fchtvarzeii Marmor mit
gelblichen Adern. Er trägt einen koftbaren Sarko
phag aus weißem Marnivr und eine Urne. die die
fterblichen Ueberrefte des Entfchlafenen enthält.

Stabaenkmalan! ami Camposanta von Senna,

breitet fehnend die Arme empor. um fich aus
Sturm und Wogeudrang gen Himmel zu fchwingen.
wo hoch über ihr ein Kreuz die Jiifchrift trägt:
..ln [we cjana i-incee“, und unter ihr die Ver
heißung des Pfalmes: ..Die Fluten ftiegen zum
Himmel und fuhren in die Tiefe. die Seele fchrie
zum Herrn. und er führte fie zum erfehnten Hafen.“

Ueber Land und Meer. Jil. Okt-Hefte. .ri-iu. 4.

Daneben lehnt die lebensgroße Figur feiner trauern
den Gattin. im Erepegewande mit langem Spitzen
fchleier. den Kopf fchmerzvoll zur Seite geneigt.
Wir wandern weiter und werden gefeffelt durch
eine großartige Chriftnsgeftalt. die fiegreich das
Grab gefprengt hat. deffen fchwere graue Granit
blöcke zur Seite ftürzen. während der Lebensheld

54
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mit dem Ausdruck göttlichen Triumphes gen

Himmel fteigt. Betroffen blicken wir auf die ver
hiillte Frauengeftalt. die dort in maßlofem Schmerz
fich über die Treppenftufen geworfen. welche zu
dem Grabe führen. durch deffen *Pforte fi

e ver

geblich einzudringen fucht. Wie fchön dagegen das

große Schiff. das. wenngleich mit geknicktem Mafte.
dennoch die wilden Wogen ficher durchfteuern wird.
weil der Engel des Lebens mit ausgebreiteten
Flügeln an Bord fteht und durch ftiirmende
Wogen ficher in den Hafen fährt. Die Infchrift
lautet: ..Gliicklich. wer auf dem Meere des Lebens

4 einen fo treuen Führer hatte.“
Doch genug der Einzelheiten, Man könnte

tagelang die dichtbevölkerten und doch im Tode

erftarrten Marmorhallen durchwandern. immer

fände man Neues. immer hätte man noch nicht
alles erfchöpft.
Ein andres Bild bietet der Campo Santo von
Piailand. Hier inifcht

Li
ch fchon

in die ganze An
lage viel germanifches flement; die Hallen treten

zurück vor dem eigentlichen thtesacker. die Denk
mäler find meift unter freiem Himmel auf blumen

gefchmückten Gräbern aufgeftellt; aber die unend

liche Fülle uud der Reichtum der Skulpturen. die

verfchweuderifche Pracht der weithin fchimmernden
Grabmonumente inahiien daran. daß wir im
Heiuiatlande der Kauft und des Marmors weilen.
Ganz freilich fehlen die Galerien auch hier nicht.
Eine hohe Terraffe fiihrt zum Eingangsgebäude
empor. das fich in der ganzen Breite des Campo
Santo in einer großartigen Hallenanlage aus
fchwarz und weißem Marmor erftreckt und in der
Mitte durch eine prächtige Kapelle gekrönt wird.

Urabäennmalauf äeinCampoZanw in Genua.

deren fchwarz-weiße Marinorwände und gefchmack
volle Radfenfter. deren Giebelfaffade und achteckiger
Ueberbau weithin fichtbar find. In diefer Kapelle
finden. wie in der Rotunde Genuas. nur Ehren
grabftätteu Raum. Aleffandro Manzoni. der Dichter
der ..Promeffi Spofi“. liegt hier beftattet. und eine
große Bronzebüfte fchmückt fein Grab,

Ienfeits des langgeftreckten Eingangsgebäudes
dehnt der Kirchhof fich unabfehbar weit aus und
wird. wie unfre nordifchen Friedhöfe. durch Wege
und Alleen in unzählige kleinere Felder geteilt.

während ein erhöhter Tempelbau den Mittelpunkt
des Campo Santo bezeichnet. Gleich links vom
Eingang dehnt fich eine weite Fläche aus. die.
Grab an Grab. mit Skulpturen aller Art bedeckt
ift. von denen kaum eine oder die andre das Auge
feffelt; meift Darftellnngen aus dem Leben. Büften.
Reliefs. ganze Figuren. kaum je einmal eine idealere
Auffaffiing. a er immer die Gräber felbft aufs
forgfältigfte gepflegt. mit Lebensbäumen und
Traueriveiden. mit Blumen und Kränzen gefchniiickt.
Wir wandern eine Zeitlang auf den fchinaleii

Wegen hin und betrachten hier ein Denkmal. lefen
dort eine Infchrift nnd kommen endlich zu dem
prächtigen Renaiffaneebau des Krematoriums. das
den Campo Santo abfchließt. Von allen Denk
mälern. die ivir bei unfrer Wanderung gefchaut.
möchte ich nur zwei hervorheben. zwei der fchönften.
allerdings auch der berühmteften von Mailand.
Das eine if

t die Grabftätte der Familie Bruni.
eine wundervolle weiße Marmorpnramide von

koloffalen Dimenfionen. mit ägnptifcheni Eingangs
thor. das durch eine durchbrochene Eifenthür ver

fchloffen ift, Ueber dem mit äguptifchen Symbolen
gefchmückten There ruht auf der einen Seite
eine Sphinx. an der andern lehnt eine
fchöne Frauengeftalt in orientalifcher Tracht.
die eine Hand zu der Thürkröuung erhoben.
die andre auf der fchivarzen Afchenurne
neben ihr rnhend. das Haupt tief gefenkt.
Lärchen und Enpreffen umftehen das gran

diofe Monument. Das andre Denkmal be
findet fich in einer der Nifchen in der
Eingangshalle und ift* dem edlen Arzte
Maccia gefetzt. der in warmer Menfchen
liebe ein großes Vermögen zur Gründung
einer Wohlthätigkeitsanftalt für arme Frauen
hergegeben. Es ift ein hohes. fchönes Portal.
gekrönt von den Shmbolfiguren von Glaube.
Liebe und offnung. Im Giebel fteht die
Büfte Maccias. Das Eingangsthor if

t au
gelehnt. und eine arme junge Frau. mit
einem Kinde an der Bruft. fucht die Thür
zu öffnen. uni dem entfchlafenen Wohlthäter
das ärniliche Blumenkränzlein auf das Grab
zu legen. das dennoch koftbarer if

t als die

reichften Kraiizfpenden der Wohlhabenden.
denn das Scherflein der Witwe gilt mehr
als das Gold der Rei en. Ein kleiner
barfüßiger Knabe fitzt au der Treppenftufe
uud hält traurigen Blickes ein Pergament
in den Händchen. das die Widmung trägt.
Und auf der Tafel unter der Büfte Maccias

if
t der Wunfch zu lefen: ..Mögen die Ge

bete der armen Mütter ftets das Grab
Maceias tröftend umfchweben.“
Zum Schluß noch ein Wort über das

Kreinatorium. Es ift ein prächtiger Säulen
ban. den fchöne Totennrnen fchniücken und
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iiber den der niedrige Schornftein nur wenig her
vorragt. Ganz neue Einrichtungen ermöglichen die

vollftändige Verbrennung in ein bis zwei Stunden.
mit Gasheizung fogar in dreiviertel Stunden. Die

geringen unverbrennbaren Ueberrefte werden mit*
kleiner filberner Schaufel in eine rote Thouurne
von farkophagartiger Geftalt gelegt. die dann mit

Bleikapfeln verfiegelt und beigefetzt wird. Die
Beifetzuugsräutne gleichen genau den einfachen
Totenhallen im Campo Santo von Bologna oder
Genua. Die Wände find mit Marmortafeln be

deckt. die den Namen der Hingefchiedeuen tragen
und auch hier ab und zu mit Blumen
nnd Kräuzen gefchmiickt find. Nur
find die Tafeln viel kleiner. und

hinter ihnen if
t die Afchenurne bei

gefetzt und mit Zement in die Wand
hinein verkittet. damit keinerlei Miß
brauch mit der Afche getrieben werden
kann. die auf getveihtem Boden bleiben
muß ,und unter keinen Umftänden mit
lnnweggenonunen werden darf. Die

Koften der Fenerbeftattnng find nicht
groß. weit geringer als die der Be
erdigung. Der Berbrennungsprozeß

f elbft koftet4() Franken. der Beifetzungs
platz ebenfalls 10. die Urne fiinf und
die Abgabe an die Kommune zehn
Franken. alfo im ganzen noch nicht
t0() Franken. Natürlich giebt es auch
koftbarere Urnen aus Marmor. die an
den bevorzugten Plätzen zwifchen den
Säulen des Hauptgebändcs zum Bei
fpiel anfgeftellt und mit größeren
Summen bezahlt werden; deren giebt
es aber bis jeht nur wenige. wie
denn iiberhaupt die Cremazione bis

her uur eine geringe Verbreitung
gefunden hat. Fiir Arme findet die
Verbrennung unentgeltlich ftatt. und
der fiir fie beftimmte Beifetzungsraum
befindet fich unter dem Fußboden der
Beifetzungshalle. Im übrigen tritt
nicht der geringfte llnterfchied zwifchen
arm und reich zu Tage.
Der Campo Santo von Pifa. von

dem wir auch eine Abbildung geben.
dient nicht mehr dem jetzigen Ge

fchlechte als Begräbnisftätte. fondern

if
t abgefchloffen. Weite Hallen mit

hohen Bogenfenftern umgeben den

ftillen Hof. der nicht mit Kreuzen befät und zierlich
gepflegt ift. Hohes Gras bedeckt den Boden. deffen
Erde ein Erzbifchof oor.mehr als 700 Jahren aus
Icrufalem dorthin fchaffen ließ; ein paar mächtige
Cnpreffen und niedriges Strauchwerk befchatten ihn.
und in der Mitte fchlingt fich wildes Rankenwerk
um ein paar alte Steintruhen und Urnen und eine
uralte Säule. Durch das köftliche gotifche Maßwerk
zwifchen den fchlanken. zierlich gekröuteu Säulen

der hohen Bogen dringt der Blick bis zur feinen
Kuppel des Marmordotnes und den höchften Galerien
des fchiefen anmes.
So wenig die alten Malereien an den Wänden

und die wunderliche Auffaffnng biblifcher Gedanken
uuferu jetzigen Aufchaunngen entfprechen. fi

e ver

fehlen doch nicht. mit ihrer überwältigenden Rea

liftik einen tiefen Eindruck zu machen. Sehr an
ziehend find immer noch die Fresken des Benezzo

Phat. U Noack.Genua.

Gozzoli. der Gefchichteu aus dem alten Tefta
mente dargeftellt und den Gefichtern der biblifchen
Figuren die Phhfiognomie der alten Medicäer auf
gedriickt hat.
Unter den Gemälden und unter den offenen

Bogenfenftern erzählen uralte Steinfarkophage.
Urnen und Säulenrefte. antike Vafen und Skulp
turen von dem Ruhm vergangener Namen und
Gefchlechter, Auf dem marmornen Getäfel des
Fußbodens verwifchen die Tritte der Lebenden
immer mehr nnd mehr die Infchriften und Rcliefs.
die von denen Kunde geben. die in verfloffenen

Jahrhunderten gelebt und gewandelt haben. Dort
an der Wand hängen alte. verroftete Eifenketten.
Es find die ehrwürdigen Ketten des Hafens von
Pifa. die vor 600 Jahren in der Pifaner Gefchichte
eine Rolle gefpielt und die für wert erachtet worden.
hierin den heiligen Hallen des Campo Santo. wo

fo viel alter Ruhm begraben liegt. eine dauernde
Stätte zu finden. Aber auch die fpäteren Jahr
hunderte und die neuere Zeit haben manches her
vorragende Denkmal hier uiedergefetzt. Die großen

Söhne Pifas. Niccola Andree und Giovanni Lifano
haben billig ihre Stätte hier gefunden un find
mit fchönen Statuen verewigt worden. Friedrich
der Große ftiftete feinem Freunde. dem vielfeitigen
Gelehrten Grafen Francesco Algarotti. ein pomp
haftes Monument. das jedoch keinen höheren künft
lerifchen Wert befitzt. Eines der bedeutendften der

Neuzeit if
t das Grabmal des Grafen Maftiani,

der Campo Ian
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Anf einem mit Reliefs gezierten Sockel fitzt. in
tiefe Trauer verfunken. die Gemahlin des Ver
ftorbenen; und der Ausdruck des Schmerzes if

t

fo

ergreifend in diefem Bilde. daß man ihm den Namen
l'lueoneolabile, die Uiitröftliche. gegeben. Ein f chmales.
langes Marmorrelief feffelt durch die wunderbare
Schönheit feiner Auffaffung und Ausführung. Es

if
t dem berühmten Augenarzt Vaeca gewidmet. von

Thorwaldfen gefchaffen und ftellt den jugend
lichen Tobias dar. der feinen erblindeteu Vater
heilt. Das letzte Denkmal fetzte inan der großen
Sängerin Eatalani. deren Geburtsftätte nicht

> von Senna.

Es zeigt auf einem er
höhten Sockel eine liebliche weibliche Geftalt
in griechifchem Geivande. deffen Falten tei(

iveife über eine kleine Orgel ihr zur Seite fallen.
In Füßen fitzen rechts und links zwei kleinere Ge:
ftalten. die eine mit Flügeln - eine allegorifche
Figur des Gefanges oder der Mufik iiberhaupt K.
die andre ein armes. lockiges Mädchen mit rühren
dem Aitsdriick. wohl eine Erinnerung an die be
driickte Jugend der großen Künftleriu.
Noch einmal iverfen ivir einen Blick auf den

ftillen Hof und die dunkeln Cupreffeu und auf die
ernften Hallen. deren mittlere von der fchönen kleinen
Kuppe( der Grabkapelle ftinimungsvoll gekrönt wird.
duräiwanderu noch einmal den weiten Kreuzgang mit
den alten Zeugen der Vergangenheit und verlaffen ihn
dann mit viel andachtsvollereu Empfindungen. als
die modernen Friedhöfe in uns erivccken konnten.

weit von Pifa liegt.

Nur einer noch fe
i

mir nun zu nennen geftattet.
einer. der weder durch großartige Hallen. noch
durch hervorragende Monumente fich vor andern
auszeichnet; und doch. wer ihn befucht hat. wird
ihn nicht leicht wieder vergeffen. fondern. fo oft er

fich feiner erinnert. mit ernfter Freude und init
reinen Empfindungen daran zurückdenken; es if

t

der Friedhof von San Miniato bei Florenz. Hell
fchnuinert die fchwarziveiße Faffade der Kirche. die
wir fo oft von nuten her leuchten fahen. inder
finkenden Sonne. deren Schein auch das Innere
der kleinen. aber wunderfchönen Kirche matt erhellt.

Wertvolle antike Porphhrfc'iuleu tragen
das flache. buntbeinalte Dach. präch
tigeMariiioriiikrnftationen und Rcliefs
fchmücken Chorfchranken und Kanzel.
und durch die transparenten Marmor
tafelu in den Fenftern des hohen Chors
fchiniinert der Abendichein.
Wir wandeln zivifchen den Denk

mälern der Krnpta. zu der inan wenige
Stufen aus dem Schiff derKirche hinab
fteigt. iind die fich unter dem hohen
Chor ausdehiit. zu dem fchöneMarmor
treppen hinanfführen; und dann treten
wir wieder ins Freie und wandern
zivifchen den Grabftätteu hin. die in
weiten Flächen die alte Kirche von
San Miniato umgeben. Treppen
führen zu höher gelegenen Terraffeu
am Berge. und wieder fchiveift der
Blick über ausgedehnte Gräberfelder
hin. Aber er bleibt nicht daran haften.
Weit um uns und unter uns liegt
eine Welt von bezauberiider Schön
heit. Tie Stadt am Arno. die man
..La Bella“ iiennt. mit Kuppeln und
Türmen. liegt im Thale vor nus.
und der mächtige Dom von Marmor
mit der Kuppel des Brnnelleschi. und
der Palazzo Vecchio mit Turm und

Zinnen ragen über alle andern her
vor; in edlen Linien ziehen die Berge
einen weiten Kranz herniii. und ent
zückt weilt das Auge auf deu Villen.
die fich zwifchen fiidlicher Vegetation
die Hügel hinanziehen. auf Fiefole
und dem Klofter auf der Bergeshöhe
darüber uud auf den prächtigen
dunkeln Baunigruppen des Gartens
Boboli iuiter uns. Und dann. von

dem lachenden. ftrahlenden Leben ringsum kehrt es
zurück zu den Marniorfeldern. unter denen die
Toten ruhen. und ivir empfinden es feltfani. wie

nahe Leben iiitd Tod einander berühren. und wie
weit fie doch voneinander gefchiedeii find.
Es find wirklich Marmorfelder. auf denen der

Blick ruht. unzählige große. meift ningitterte Qua
drate. in denen dichtgefügt wohl 50 bis 6() Grab

tafeln nebeneinander liegen und von den Ruhendeu
erzählen. und zwifchen diefen Feldern fiihren breite
Rafenwege hin. Hie und da if

t

auch eine einzelne

Tafel unigittert und init Blumeiikräiizen und Topf
pflanzen gefchmückt. da ja fonft nichts Blühendes
anf dem ftarren Marmor Stätte findet. Nur
vereinzelt erhebt fich eine kleine Grabkapelle. von
Traueriveiden befchattet. vereinzelt ein Kreuz. eine
gebrochene Säule. ein Obelisk. eine Biifte oder
auch ein größeres Denkmal. Gleich am Eingang
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fällt die Grabftätte eines Kindes. feltfam realiftifch ein kleiner Arm ftreckt fich zwifchen den Blumen
und doch tief ergreifend. auf. Aus'etnem hohen vor und ruht auf einem Kreuze. das Händchen
Blumenhügel ragt ein verfchleiertes Kinderköpfchen. nach einem kleinen Mädchen ausgeftreckt. das alle



lieber [auc] uncl llleer. 431

feine Spielfachen achtlos von fich geworfen und
fehnfiichtig. mit ausgebreiteten Armen. dem toten

Schwefterchen. das ihm winkt. entgegenftrebt. An
den Mattern ziehen fich dicht nebeneinander kleinere.
nach vorn' offene Gewölbe hin. die mit unzähligen
Grabtafeln an den Wänden bekleidet find. Doch
wunderbar. man fieht wenig von den Einzelheiten
hier oben. Hier if

t es das Ganze. das Allgemeine.
was Sinne und Gedanken feffelt. alles Kleine tritt
zurück vor den beiden großen Gegenfätzeu. die alles

auf Erden beherrfchen. dem Leben und dem Tode;
das Leben dort unten und um uns in der herr
lichften Geftalt. in dem eutziickendften Geivande.
das geräufchvolle Leben der Menfchen und das
ftille Leben der Natur; und hier der Tod. aber
nicht Grauen und Schrecken verbreitend. ftill und
fauft. ein Engel des Friedens und des Ausruhens
nach heißem Tagewerk. Und ganz unwillkürlich
drängt fich-'s ganz leife auf die Lippen: ..Wie fi

e

fo fanft ruhu. alle die Toten.“ ana".

l)er Unstern.
Jagclskizze von Anton freiberrn von Verfall.

ber an Unftern hab'n ma fcho. - koan Stern
gar net!“ - fo begrüßte mich Iakl. der Jäger.

auf dem ..Spitziiigfattl“. Bis vor einer Stunde
fröhlichfter Sonnenfchem. eine Orgie in Rot und
Gelb ringsum. wie nur der Herbft fi

e feiert. der
vielgefchmähte „Todesbote“ der Lhriker; und jetzt
in dem Augenblick. in dem fiir uns zwei die koft
barfte Jagdwoche begann. die Hirfchbrunft. zieht
vom Lande der Nebel herein. der Urfeind der
Iägerei im Gebirge.
Eine fchwarzgraue Maffe löfcht im Nu das
Blau des Himmels und den Sonneuglauz. füllt
jede Schlucht. jede Höhe und fehr an die Stelle der
bunten Orgie den grauen Tod. Ein eifiger Wind
fegt herauf. Nur da und dort ragt fchemeuhaft
ein fchwarzer Wipfel auf. und die Nebelkrähe läßt
aus dem farb- und 'ormlofen Chaos ringsum

ihren heiferen Ruf erfchallen.
Ich ließ mich dadurch nicht im geringften ver

ftimmen. In diefer Zeit aller erdenklichen Kom
promiffe im Jnnerften und Aeußerften erquickt mich
geradezu diefe ehrliche Brutalität der Natur.
..Ah was. mit dein'm Unfteru!“ erwiderte ich

abweifend. ..Es giebt ja gar kein'u Unftern."
..Ja. das fagt ma fo. Und do paßt mir nix

heuer. aber fcho gar nix!“
..Was paßt dir denn net?“

..Ia. was *f
7

Alles net. Koan richt'ge Fährt'n
koan Schroa net. wia fi

'

fich g'hört. Auf die Alma

d
' Arbeitsleut. Der oa hackt. der ander grabt. -

jetzt no der Sauneb'l, I moan. das langt.“
Mich ärgerte diefe verdroffene Mutlofigkeit. die

dem Jakl fonft nicht eigen ift. Aus diefen Depreffions
uftänden wachfeu 'a gerade die Erfolge aller ..Un
fterne“. welche die O enfchen feit Urzeiten verwirren.

..Jetzt weißt du was? Ich will nix mehr hören
von deinem Unftern und deinem ,net paff'n“. Du
thuft deine Schuldigkeit und damit.ans.“
..Ganz richtig!“ erwiderte Ink( verftockt.
Die Wurzhiitte. nufer Standquartier für die

nächften zwei Wochen. lag tranmverloren unter den

nebeltriefendeu Fichten, Drinnen in der fchwarzen
Stube faß der Schweizer bei 24 Grad und fluchte
iiber fein ..Wehdam an die Füß“. welche in um
fangreichen Filzpantoffelu fteckten. “Die Moidai.

fein Weib. ftrickte Wiiiterftriimpfe. In dem mäch
tigen Ofen dörrten die Euzianwurzelu. An der
Hütte vorbei murmelte der Bach die alte Melodie.
..Kommt's mal auffi? Das is g'recht. Arbeit'u arg

umauand z' Nacht. die .. orner*.“ meinte das Moidai.
..Umanand arbeit'n'. Zum Lach'n! Oan laufig'n

Schroa! Da moaneu's glei -“ So der Schweizer.
Der bockbeiuige Iatl nickte ihm beifällig zu.
Ein Mau( voll Schnaps wird genommen.
..Pack ma's no an heut.“ fragt Intl. ..bei dem

Neb'l?“
..Das if

t gewiß - fofort.“ befahl ich mehr aus
Oppofition. denn draußen war es wie in einem Sack.
Schweigend ging's aufwärts. dem Ziehweg ent

lang. dem Lochgraben zu, Dahin gin feit Jahren
die erfte Birfch. >- auch fo ein StückJ Gewohnheit
oder Aberglaube. Kein Wort wurde gewechfelt.
Der ..qutern“ lag zwifchen uns. Unter der Laft
des Nebels verdichtete fich das Schweigen. Es
brütete zwifchen den fchattenhaften Stämmen.

-
Nach einer Stunde waren wir am Ort. wir

hätten ihn blind gefunden. Einen Büchfenfchuß
oberhalb erhob fich eine zerklüftete Wand. Zwifchen
diefer und dem Stand ging der Wechfel.
Ietzt fah man weder Wechfel noch Wand. ..Und

der Wind im G'nack.“ konnte Jakl nicht unterdrücken.
..Kanu fich ja drehen!“ murmelte ich. aber es

war fchon mehr Bosheit von mir.
..Ia. fo fchullgft ber!“
Es wurde empfindlich kalt. und die Feuchte des

Nebels durchdrang uns. Was man da nicht alles
denkt. in feinen Wettermantel gekauert; wohin
man nicht fliegt in einem Hui - über Meere und
Zeiten hinweg!

Höchft irdifche Töne weckten mich aus meinen
Gedanken: Juchfchreien. Ziehharmonikatöne von der
Wurzhütte herauf, ..Was if

t denn da los. c"cakl?“
..Von der Alm komma's halt auf d

'

Nacht.“
Ein Licht ging mir auf: alfo das war der

Unftern! Erfter Oktober. Almfchluß auf der Wurz
hütt'n. und da bin ich im Wege!
..Da wird das Res( von der .Fürfr auch kommen?“
..War wohl mögli.“
Ein feines Steingeriefel oben in der Wand

nahm jetzt unfre Aufmerkfamkeit voll in Anfpruch.
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..Wird f cho der gnate Gamsbock fein.“ meinte Jakl.
Da bitzelt es fchou in allen Nerven. ..Meinft

wirklich? Haft ihn fchou g'fehn?“

..Erft vorgeftern. Scho damifch guat. Birfchen
S' 'naiif. fonft is eh nix bei dem Wetta.“
Schnöder Verführer! Ich verlaffe font grund

fätzlich nicht den Platz. aber recht hat er. der Jakl. und
..damif chguat“ fagt er- nnd wieder riefelt's hernieder.
..Du bleibft da.“ Dann die Schuhe ausgezogen

und hinanfgebirfcht. lautlos. Ja. wenn der Nebel nur
ein Einfehen hätte! Ein Stein kollert herab - da
fteht er fchou! Ach nein. niir ein Latfchenbofcheii.
Weiter wage ich mich nicht mehr. Da weicht

der Rebel ein weni . Die Konturen der Wände
treten heraus. Da fteht er wirklich in der Rinne.
kohlfchwarz. Ich probier's. fahr' auf - geht nicht.
alles zerfloffeii!
Was war das? Unter mir der Hirfch! Ganz

deutlich. grad ein kurzer „Dreiizer“. ..Ocü !“
- und

jetzt. - ich habe wohl einen unvorfichtigen Tritt
gemacht. pfeift der Gemsbock oben - Steine
raffeln... Geh zum Teufel! Du intereffierft
mich gar nicht mehr!
Jeht gab der Hirfch von neuem an. Er kam

auf dem Wechfel. und der Wind grad' abwärts -
diefer verdammte Menfchengeruch! Ich wage kaum
zu atmen.

..Oeü - ö!“ Ich höre ihn brechen. Wenn ich jetzt
beim Jakl wär'! Und der Nebel wird noch dichter.
Jetzt tritt der Hirfch gerade zwifchen uns durch.
Jch glaube einen unbeftimmten Schatten zu er
kennen. aber fchou um Jakls willen kann ich den
. Schuß nicht wagen.
Alles fiill - dann eine praffelnde Flucht. Er

hat mich in den Wind bekommen. Die hätt' ich
glücklich alle zwei verbatzt. Bock und Hirfch.
Jakl lachte verbiffen: ..No. was fagen S' jetzt?“
..Gar nix. Nicht fo dnnim fein.

-
fitzen

bleiben.“ '
..Bleibft eb'n net fitz'n. Das is ja der Unfterii!“
Ich gebe ihm keine Antwort mehr.
Von der Wurzhütte herauf drang das Stampfeii

der Tanzenden. Aus dem kleinen Fenfter fchoß ein"
Lichtftrahl wie eine Rakete über den fchivarzen See.
Als wir hinabkainen. der reiiifte Hexeiifabbat in
dem engen. niederen Raum. Das junge Volk
ftampfte den Boden. daß der Ruß in Flocken von
den gefchwärzteii Balken herabfiel. Die Röcke
drehten fich in innverwirrenden bunten Kreifen
beim Klang der Zither. l '
Jakl faßte mitten aus feiner fataliftifchen Stim

mung heraus das Referl von der .. ürft“.' Eine
fchwarze. bildfaubere Dirne. die ihn ald mit ver
zückteni Lächeln anfah. bald im Vollgefühl feligen
Taumels die fchwarzen Rehangen fenkte. Ein
ganzer Himmel voller Unfterne erlofch für ihn vor
dem feuchten Glanz diefer beiden Geftirne. die ihn
jetzt fanft beftrahlten.

u -
B

Aber recht hatte Jakl doch. Es wollte einfach
nicht. Eine ganze Woche lang nicht. froh aller

Mühe und Künfte. trotz wackeren Schreieiis und

goldfrifcher Fährte. Es war zum - na' ja. 'wer
Jäger ift. weiß fchou! Er kennt ja alle die kleinen
aufreibenden Bosheiten. diefe widrigen Zufällig
keiteii. iii denen zuletzt der ganze Reiz liegt. Diefes
um eine' Minute zu fpät oder zu früh. diefe Ver
fchwöruug der Winde. diefe knifterndeii Kobolde in

den Aeftchen unter den Füßen. diefe feindlichen
Bofchen. diefe tückifchen Fichtenwedel. die fich immer
wieder im entfcheidenden Augenblick vor das Ziel
fchieben. diefen ängftlichen Drang vom rechten
Platz hinweg zu dem falfchen! Zuletzt findet man
wirklich einen Sinn darin. einen nnerklärlichen
Zufammenhang. und der ..Unftern“ if

t fertig!
Der 13. Oktober - Thorfchlußzeichen! Auf der

Spitzingalm narrte uns ein ..Zwölfer“ feit drei
Tagen. Ju der Dunkelheit heraus aus den Latfchen.
vor Tag wieder hinein. und die ganze Nacht förm
liche Orgien gefeiert nm die Hütte herum.
Heute war Vollmond. kein Wölkchen ani Himmel.
Na wart. Tropf!
Um fechs Uhr waren wir fchou inder Spitzing

hätte. Peinliche Vorbereitung, Die Fenfter wurden
auf das Knarzen probiert. Ansfcljuß war von
allen Seiten. in der Küche. im Stall. in der
Stube.

*

Die Stiefel ausgezogen. daß kein ächzendes
Brett uns verrät. Diftanz gemeffen - höchftens
40 Schritte. weiter geht's nicht im trügerifchen
Mondlicht, Hier bis zu dem weißen Stein. dort
bis zii dem alten Brunnentrog. - fo wird der
Todeskreis um die ganze Hütte gezogen. Kein

Feuer. keine Pfeife - lantlofes. endlofes Erwarten.
Unis Dunkelwerden oben in den Latfchen der

erfte Schrei. dann lange Panfe. Die Nacht fiel
ein. Im Gehäng raffelte Gefteiti - wohl Wild
bret. - er Mond ftand noch hinter dem Berg. nur
ein Stern flimmerte im Weften, Am Ende gar
der ..Unftern“? Dann kann's gut werden!
Die Zeit wird doch lang. und kalt ift's. Jakl

nickt ein bißl ein. mich hält die Erwartung wach.
Das Mondlicht draußen fchafft Trug auf Trug.

Steine beleben fich. der Brnniientrog kriecht immer
näher... Da. jetzt kommt er! Das Geweih! . ..
Sakra. wieder nichts. nur ein alter Storren. den

ich fchon hundertmal gefehen habe.
Halb ein Uhr war's. da riß es den Jakl auf.

nnd mir begann wild das Herz zu klopfen. Dicht
hinter der Hütte Schrei auf Schrei. daß die Wände
dröhnten. die ganze Luft erfüllt davon war. Schall
und Echo fich überfchlugen. Ein wildes. aus mächtig
erregter Bruft kommendes Gedonner - dann wieder
plötzlich eine fchmerzvolle. laiiggezogene Klage.

Jakl war ganz weiß geworden im Mondlicht.
..Der Zwölfer!“

(Welte
er ivahrhaft feierlich.

Jch packte die iichfe feft. ftach ein und warf
unwillkürlich einen Blick auf den Stern: fein Strahl
zuckte höhnifch auf und ab in meinem Auge.
Je t tritt ein Stück Wild an die Hütte- no eines - ein drittes. Grad' in das ond

licht hinein. Jetzt muß er kommen! Ich nehme
die Büchfe an die Wange - kein Laut mehr.
Wir wagen kaum zu atmen. Ein Stein klingt.

..Oeii!“ - ein Stück fieht fich um. fpringt weg -
da fpringt er herein. ein fchattenhaftes Etwas!
Der Boden zittert. Erde fpritzt auf. Ein Wutfchrei
ftößt gegen die Wände. Schalengeklapper - alles
verfchwunden.
Ich muß atmen. fchlucken.
..Sehen S' 'hu? Jetzt kommt er g'recht!

Richten S' Ihna.“ flüfterte Jakl.
Wahrhaftig. ganz allein. - den Brunfthals

weit vor.
..Bis zum weißen Stoa laffen S' 'hn.“
Der Körper draußen wächft ins Riefige vor

mir. Jetzt hat er die Todesgrenze erreicht. - fteht

eran.
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_- ängt her. Da zuckt der Feuerftrahl auf! Die
ganze Hütte kracht. Rauch verdeckt das Bild.
Jakl umkrampft meinen Arm - horch W kein
Laut! Der Rauch hat fich verzogen. Gierige
Blicke fliegen über die Alm - alles leer! Wir
treten vor die Hütte

- alles leer. ftill.
..Den haben S' fauber

g'fehlt!“..Wer fagt dir das. Venfch? Bleibt bei dir
jeder Hirfch im Feuer? Oder haft du mich fchon
fo viel fehlen fehen?“
..G'wiß net. aber der Mondfchein! Machat a uo

nix. - aber der Unftern. I hab' mir's glei denkt.“
Ich warf mir die Büchfe über die Schulter

und ging über die Almlichtung. ohne deu Gefährten
nur eines Blickes zu würdigen. Iakl ühlte fich
doch bewogen. den Anfchuß zu unterfu en. Faft
frohlockend rief er mir zu: ..Koan Tröpferl Schwoaß.
koa Haar haben S' eahm ausg'fchoff'n!
Ich ging allein. 0ch haßte jetzt förmlich den

Menfchen. Ueber dem chwarzen See hing der Un

ftern.
- jetzt glaubte ich felber an ihn.. .
Die Nacht wünfch' ich meinem Todfeind nicht.

Plötzlich erwacht' ic
h aus einem qualvollen Traum:

Ich konnte wieder einmal nicht losdrücken. oder
wenn ich losdriickte. 'el der Hahn ganz langfam
nieder und wie auf anmwolle.
Da ertönt Jakls Stimme: ..Der Mondfchei'

hirfch! Dranß liegt er auf der Spitzing!“

Das braune. „liebe“ Geficht ift ganz Sonne.
..Brav haben S' c'hr' Sach' g'macht. Mitt'n aufs
Blatt. Kaum hun ert Schritt' is er flüchtig ganga.
Der Rosnertoni hat 'n g'wahrt. wia er auf

äfahr'n

is von Schliers. An Stern hab'n ma
o*FF

Ich griff mir an die Stirn und fprang auf.
Ich glaubte fofort das Unglaubliche. drückte Iakl
die and. ftiirzte mit ihm hinaus - fort - auf
die Spitziug,
Wirklich. da lag er beim Brunnentrog. Keine

hundert
Schritt vom Anfchuß. Der Rosnertoni

atte das mächtige Geweih aus dem Huflattich
hervorragen fehen. .

..Mit deinem verdammten qutern!“ polterte
ich. nachdem der erfte Freudefturm vorüber.

..Recht haben S'." meinte Iakl. mit feinen
blutigen Armen im Aufbruch arbeitend. ..Wir und
an Unftern? An Sauftern hab'n ma! Wenn der
Rosnertoni a Lurup wär'. wär' der Hirfch dahi...
An Sanftern. fag' i!“

-

Das neue von Iakl entdeckte Geftirn blieb mir
treu. .Ich fchoß den andern Tag noch einen
Zehner.
Meine Geweihe haben alle Namen. Auf der

Schale des Zwölfers von Spitziug fieht: ..Der Un
ftern“. auf der des

Zehners
der Name feines

freundlichen Bruders. def en beglückendes Licht ich
jedem gerechten Weidmann wünfche.

Kronos.

(Zlotiläe een schwartrlcoppen.

r0n08. ltronos. ciu 8ch|immer wann.

hänth un8 äeine Gewichte an.

selber leicht beschwingt wie cler china.

*Fliegct cin ven Jahr ru Jahr gecchwincl.

Fiber wir llleanhenliincier. wir armen.

tieucheu cih* nach, ez i8' Zum Erbarmen.

.lincierc w0h| schien wir's vor einer Weil'.

ba hatte anch ich noch grosse Eil'.

(loc mic ein lachencies. l0clcencie8 rie'

Fragte ich nach ctem (liege nicht vie'.

liber ein Gewicht nach item anclern

hiugct ciu mir heimlich an beim (llanclern.

schwerer 8et2e ich heute cien Ztab -
Kronos. nimm ein Gewichtlein mir ab!

möchte mich vor cler Ewigkeit

[tech einmal erlreim an cler flüchtigen Zeit.

Einmal noch auf ciie berge neigen -
l)ann willkommen Zchlummer uncl schweigen!

“_
tleber Land und Meer. Jfl.Okt.:Hefte. niclit. 4.
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). Winteillclier Walasclmiuclc im hause.

Luft allenthalben
in unferu Wohnräumen finden

wir die Thatfache beftätigt. daß der Menfch
beftrebt ift. feine Umgebung init Naturprodukten
zu fchmi'icken. wenn auch vielfach Kuiiftgebilde vor
herrfchen, Denn Naturgebilde

clfind
nirgends da

zu eiitbehren. wo auf künftlerif )e Geftaltung des

Heims Gewicht gelegt wird. und das if
t glücklicher:

weife auch häufig in den Wohnungen der weniger
Begiiterteii der Fall.
Die Pflanze if

t der aiimutigfte _und zugleich der

unfrer Gefundheit zuträglichfte Schmuck unfrer vier
Wände. Leider bleibt aber die lebende Pflanze.
foll fi

e weiter grünen und weiter blühen. als

Schmuck von längerer Dauer nur auf bevorzugte
Wohnungen befchränkt. und auch hier gedeiht fie
meift nur an den Plätzen am Fenfter. Selbft
harte Pflanzen gehen in modernen Wohnungen
meift rafch ein. iveil nicht nur im Winter die
trockene Luft als Folge der

Heizung.
fondern wäh

rend des ganzen Jahres die teppich elegten Parkett
böden und die lichtdämpfenden Vorhänge ihr Fort
koinmen beeinträchtigen.

Schon lange fucht man nach einem Erfatz für
die lebende Pflanze und hat in deu achtziger

Jahren geglaubt. ihn in den fogenanntcn Makart
bouquets gefunden zu haben. An ihnen war fo

ziemlich alles gekünftelt. Die Natur befchränkte
fich auf getrocknete Gräfer. die aber kiiiiftlich ge
bleicht und dann mit unmöglichen Farben bemalt
ivurden. Sonft fanden in diefen Bouquets bron

zierte Halme. Wedel. Pfaueufedern. Papageien
flügel. Fächer und andre fchöne Sachen Verwen
dung. Dazu kam. daß das Makartbouauet bald

verftaubte und uiiaiifehulich wurde. An feine
Stelle trat die künftliche Pflanze. deren Fabrikation
eine. allerdings nur bedingt „blühende" Jnduftrie
hervorrief. Denn wer die Natur liebt. kann fich
nicht an einer Pflanze aus lackiertem Stoff und
benialter Pappe erfreuen. Auf den Hüten unfrer
Schönen. die oft einem wahren Blumengarten
gleichen. mag man fich diefen künftlichen Schmuck
noch gefallen laffen. in unferu Heimftätten aber if
t

er entfchiedeii nicht am Platz.
Unfre Mode hat fich auch ivieder ganz der
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Natur zugewendet. Es ift kaum zwei Jahre ler.
daß man Pflanzen. die vorher ganz unbea tet
blieben. in der Bindeknnft einen bevorzugten
Platz einräumte. Die Bindekünftler begannen mit
Taunenzapfen. mit gewöhnlichen Getreideähren.
mit Renntierflechten. flechteiibewachfenen Zweigen
und andern Naturäften kiinftlerifche Dekorationen
zu fchaffen. die bald allgemein zum Schmuck von
Bilderrahmen. Spiegeln und Vafen Verwendung
fanden; denn die Anwendung diefes Materials in
der Häuslichkeit fetzt nur einen etwas ki'inftlerifchen
Gefchmack. keineswegs aber etwa technifche Kennt
niffe voraus. Viele Naturfreunde begannen der
artige Pflanzen auf ihren Spaziergängen zu fam
meln und fi

e dann künftlerifch zu verarbeiten.
Der heimifche Wald bietet uns fpeziell zur

Winterszeit eine reiche Fülle zum Zimmerfchmuck
geeigneter Pflanzen. die wir in folche von be
grenzter und folche von unbegrenzter Dauer ein:
teilen können. Unter den Pflanzen. die fich nur
wenige Wochen halten. nehmen Zweige mit Beeren
friichten eine bevorzugte Stelle ein. Wenn die
rauhen Stürme des Spätherbftes in Verbindung
mit den kalten Regengiiffen Baum und Strauch
längft entlaubt haben. treten an verfchiedenartigen
Gehölzen noch leuchtende. meift rotgefärbte Beeren
friichte hervor. die Garten und Feld kurze Zeit
prächtig fchniiickeii. Viele diefer Beeren trotzen
felbft der ftärkften Winterkälte. aber die umher
ftreicheiideii hungeriiden Vögel betrachten die leuch
tenden. koralleugleichen Früchte als willkommene
Nahrung und räumen rafch mit ihnen auf. Manche
Becrenart. die beim Abfallen Flecke verurfacht. wie
die Beere des Holunderftrauches. if

t

zum Zimmer
fchniuck ungeeignet. Dagegen eignet fich herrlich
dazu die auch in unferu Wäldern häufige Beere
der Eberefche. die iu dichten roten Biifcheln an
den Zweigen hängt. Auch die Fruchtäfte des Schlec
ftrauches. die ivir bei uns in Feld und Wald
finden. und die mit glühenden roten Hagebutteu
bewachfenen ftachligeii Zweige verfchiedener wilder
Rofen werden gern verwendet. Einige folcher
Zweige. vielleicht in Verbindung mit einigen
ktanken des Waldephens. deffen init metallifch glän
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zenden Beeren befetzte . weige man an altem Ge: bald auch im Winter im l immer zu blühen und
mäuer und an alten äumen findet. liefern für“
viele Wochen einen fchönen Zimmerfchmuck. doch
gehört dazu auch ein paffendes Gefäß. Es giebt
ja jetzt Vafen in allen erdenklichen Formen. aus
Majolika. Edelzinn. Glas. Porzellan und fo weiter
im modernften Gefchmack. aber folche aus ganz
gewöhnlichem Thon fcheinen in unferm Fall am
zweckmäßigften. Denn die Vafe foll nicht Zweck.
fvndern nur Mittel zum Zweck fein und vor ihrem
Inhalt zurücktreten. Deshalb muß fie fich einfach und
anfpruchslos präfentieren. Unfre Töpfer gehen in

diefer Beziehung gern auf die Wiinfche der Haus
frauen ein und ferti en nach jedem Entwurf Vafen in
jeder gewünfchten Form. In folchen Vafen halten
fich die erwähnten Rofenzweige Monate. die Beeren
der Eberefche viele Wochen lang.

Nicht überall. aber doch häufig finden wir in
. unfern Waldungen die fogenannte Stechpalme mit

ihren hübfch geftalteten. immergrünen ftachligen
Blättern. die an ihren Zweigen dicht gedrängt fitzende.
im Dezember korallenrot gefärbte Beeren trägt. In
England if

t die Feier des Weihnachtsfeftes ohne
einige folcher Zweige undenkbar. und auch bei uns in
Deutfchland werden fi

e im Dezember gern als

Zimmerfchmuck
verwendet. Aehnlich verhält es

fich mit der in England fo beliebten Miftel. einer
Schmarotzerpflanze unfrer Obftbäume und Pappeln.
aber auch der Eiche unfrer Waldungen. die im Winter
mit weißen Beeren gefchmückt ift. aus denen bekannt

lich der Vogelleim bereitet wird. Stechpalme und

Miftel halten fich faft

a
u
f unbegrenzte Dauer.

Zur Ausfchmückung olcher Gegenftände. die
hoch hängen oder fonft fchwer zugänglich find.
können auch die Brombeerranken unfrer
dungen. denen eine ftarke Beftachelung ein inter

effantes Ausfehen verleiht. Verwendung finden.
Die Brombeere bleibt bis in den Winter hinein grün
und gehört dann wieder zu den zeitig im Frühjahr
austreibenden Gehölzen. Ihre Ranken müffen vor der
Verwendung im Zimmer künftlicl) entblättert werden.
was fich leicht bewerkftelligen läßt.
Während die Zweige der Beerenfträucher unfrer

Gärten und Wälder. infoweit fi
e hier in Betracht

kommen. ungiftig und harmlos find und auch zum
Schmuck von Fruchtfchalen und Tafelauffätzen ge

braucht werden können. eignen fich Zweige. die mit
weißen Flechten bewachfen find. ausfchließlich zum
Vafen- und Wandfchmuck.

'

Mit folchen Zweigen wird ein lebhafter Handel
getrieben, Diejenigen. für welche im Selbftfuchen
der größte Reiz liegt. werden im erften beften
Walde eine reiche Ausbeute finden. Reich mit

Flechten bewachfene Zweige findet man an den

Schleefträuchern und an der Lärche. dem einzigen

deutfchen Nadelbaum. der im Winter entlaubt

fteht. Auch die hübfchen fogenannten Renntier

flechten. die aus nördlichen Ländern eingeführt
werden. findet man hie und da in heimifchen
Waldungen. Sie werden. wenn fi

e trocken und
briichig find. mit einem Zerftäuber leicht an
gefeuchtet. Sie breiten fich bald danach aus.

Weinen
förmlich anfznleben und laffen fich dann ver

f iedenartig verwenden. Mit Flechtenzweigen ge

füllte Vafen kann man noch mit Kätzchenzweigen
der afelnuß und mit folchen der Weide fchmücken
und ann mit Waffer füllen. Das Waffer if
t ab

und zu zu erneuern; die Kätzchen beginnen dann

Wal- _

zu ftäuben. Sollen mit Fle ten bewachfene Zweige
zum Schmucke des Spiegels Verwendung finden.

fo bindet man fi
e in einen Tuff in Form eines

flachen. einfeitigen Straußes und befeftigt diefen
leicht an der einen Ecke des Spiegels. Will man
einen folchen Tuff mit einer Schleife verfehen. fo

nehme man dazu breiten. bandförmigen Baft. wie
er jetzt in den

Blumengefchäften
an Stelle von

Stofffchleifen oft verar eitet wird. Auch unfre
Nadelhölzer eignen fich fehr zum Zimmerfchmuck im
Winter. fchon deshalb. weil von ihnen im warmen
Raume bald ein aromatifcher Harzduft ausgeht.
wie wir ihn urwüchfiger auch im rühlingswald
nicht einatmen können. Dazu kommt. aß Wacholder
und Kiefer auch im Vertrocknen ihre Nadeln feft
halten. während Fichte und Tanne die ihren dann
allerdings abwerfen und dadurch läftig werden.
Die bläulichgrün gefärbten. mit blauen Beeren

befetzteu _Wacholderzweige find fteif. dagegen laffen
fich die Aefte unfrer gemeinen Kiefer viel

fach verwerten. Der angenehmfte Harzduft aber
geht von den Tannen und Fichten aus. die auch
noch ftattlichere Zapfen tragen. Zu dekorativen
Zwecken werden neuerdings diefe Zwei e mit einer

leichten Leimlöfung befprengt und anach mit

Wollftaub
bekftreut.

Sie gleichen dann täufchend
den mit Rau reif überzo enen Aeften der Winter
landfchaft. Die gleiche irkung erreicht man mit

Asbeft taub. der bekanntlich mineralifchen Urfprungs

if
t un deshalb nicht brennt. weswegen er auch

als Chriftbaumfchmuck beliebt ift. Selbft wenn die
Nadeln bereits abgefallen find. wirken mit Zapfen
befetzte Tannen- und Fichtenzweige noch recht
dekorativ, Auch die Zapfen allein werden von
armen Leuten an die Blumenhandlnngen verkauft.
Aus trockenen Zweigen der Kiefern. aus
weigen. die mit Flechten bewachfen find. aus
apfen heimifcher und fremder Nadelhölzer. aus
aiskolben und andern Danerfrüchten laffen fich
auch

re
ch
t

malerifch wirkende Feftons und Guir
landen erftellen. die fich jahrelang unverändert

halten. Mein Arbeitszimmer if
t mit einer folchen

Guirlande efchmückt. die ich aus Früchten. die ich
in unfern käldern fand. und aus folchen. die mir
ein Freund aus dem fonnigen Neapel fchickte. felbft
gewunden habe. und die noch heute. nach acht
Jahren. in ihrer urfprünglichen Schönheit prangt.
Auch diejeni en Naturfreunde. die gewiffer

maßen die Detai malerei lieben. indem fi
e Wand

kalender. Karten. kleine Käftchen und fo weiter mit

natürlichen Dauerpflanzen fchmücken. finden jetzt
im Winter in unfern heimifchen Laub- und Nadel
wäldern reiches Material. Die filbernen. aus hin und

h
e
r gebogenen Fäden zufammengefetzten Samen

öpfchen der Waldrebe. im Volksmunde „Hexenzwirn“
enannt. die verfchiedenen. leicht von den Baum
?tämmen ablösbaren Flechtenpolfter. Farnblättcheu.
Rindenftückchen der Birken und Eichen. Fruchtzapfen
der Erlen und fo weiter liefern. teils fo. wie man fi

e

findet. teils zwifchen Löfchpapier gepreßt. in Ver
bindung mit den. zierlichen Blattikeletten und den
becherförmigen Fruchtböden der Eicheln. mit denen
der Boden des Laubwaldes im Winter bedeckt ift.
einen mannigfaltigen Werkftoff für niedliche Dauer
arbeiten. Mit folchen kann man angenehm lange
Winterabende ausfüllen. fich und den guten Freun
den. die damit befchenkt werden follen. zur Freude.
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nter dem Titel ..Friedrich der Große und
fein Hof“ hat H. Conrad in der bei Robert
Lu in Stuttgart erfcheineuden ..Memoirenbiblio
the“ eine zweibändige deutfche Bearbeitung d'er
Denkwürdigkeiten Dieudonue Thiebaults ver
öffentlicht (9-108 Zourenirr (ie ringt anZ (ie Zäjour
a Zen-lin ou kräcleria le (Franck, 8a [famille, Zu 00111'.
80v Gourernemenc, 80a Aeaäemie. 8er Ladies et res
Arnis litterateurß et. pbiloßapber. l'nrir. l'an Lil
[1804]). Die deutfche Bearbeitung tritt fonach aft
ein volles Jahrhundert nach dem Erfcheinen es
Originalwerks zu Tage. und doch muß man fie
willkommen heißen. weil fie uns nicht nur auf ein

faft verfchollenes gefchichtliches Ouelleuwerk auf
merkfam macht. fondern uns diefes Werk auch in
einer Geftalt vorfiihrt. in der es feinen Zweck viel
leicht beffer erreicht als in feiner Originalfaffuug.
wenigftens foweit die jetzige Zeit und der deutfche
Lefer in Betracht kommen. Thie'baults Denkwürdig
keiten find von den Hiftorikern von Fach ftets ge
würdigt und auch verwertet worden. allein es war
in erfter Linie nicht der berufliche Gefchichtfchreiber.
den der geiftvolle Franzofe fich als Lefer vorftellte.
er wandte fich vielmehr an die Gebildeten feiner
Zeit. um diefen ein möglichft lebensvolles Bild von
dem großen Preußenkönig zu entwerfen. und nicht
nur von diefem. fondern auch von feiner Umgebung. in

welcher der Schreiber der „Erinnerungen“ fich nahezu
20 volle Iahre bewegt hatte. Nichts lag ihm ferner.
als eine Gefchichte des Königs oder einen unmittel
baren Beitrag zu einer folchen zu liefern; er wollte
lediglich die Eindrücke wiedergeben. die er während
feines Au enthalts in Berlin und an dem preußi
fchen Königshofe in den Jahren 1765 bis 1784
empfangen hatte. Sein Werk ift ein durchaus per
fönliches. und darin beruht wie fein Wert. fo auch
fein Reiz.
Dieudonne Thiebault gehörte zu den franzöfi

fchen Gelehrten. die von riedrich nach Berlin be
rufen wurden. um dort a s Lehrer an den von ihm
begründeten Lehranftalten zu wirken. Bon d'Alem
bert empfohlen. kam er 1765 na der preußifchen

Hauptftadt. fpeziell dazu auserfe eu. an der kurz
vorher neu ins Leben gerufenen Academie Mili
taire. in welcher junge Edelleute zu den höheren
Militär- uud Staatsftellen herangebildet werden
follten. den Unterricht in der franzöfifchen Litteratur
zu erteilen, Er erhielt diefe Stelle und zugleich
einen Platz in der Akademie der Wiffenfchaften.
Er gefiel dem König. der. wenn er in Berlin war.
ihn oft zu fich berief. um fich mit ihm über wiffen
fchaftliche Gegenftände zu unterhalten; er las ihm
feine eignen Auffätze vor und vertraute fi

e ihm zur
Durchficht und Berichtigung bezüglich der Sprache
an; auch ließ er diejenigen. welche er für die Aka
demie beftimmte. von ihm vorlefen. Die gute
Meinung. die der König von ihm empfing. und fein
achtungswerter Charakter wurden Anlaß. daß er
auch bei den Prinzen und Prinzeffinnen des könig
lichen Hofes

f
utritt erhielt. fowie mit vielen andern

angefehenen i erfonen in nähere Verbindung kam.
Er hatte alfo gute Gelegenheit. den König näher

zu beobachten. über wichtige Gegenftände feine
Meinung zu vernehmen und durch andre. welche
dem König näher ftanden. fehr vieles über diefen
zu erfahren. was den Weg nicht fo leicht in die

Oeffentlichkeit finden konnte. Das alles giebt er in
feinem Buche in fehr anregender und unterhalten
der Weife wieder. uns in einer Reihe äußerft frifch
und lebendig gehaltener Bilder alles das oorfiihrend.
was er fo umftändlich in dem franzöfifchen Unter
titel der Originalausgabe aufzählt. den König. feine
Familie. feinen Hof. feine Regierung. feine Akademie.
feine Schulen und feine litterarifchen und philo
fophifchen Freunde. In Berlin erfuhren allerdings
feine „Erinnerungen“ gleich nach ihrem Erfcheinen
leidenfchaftliche Angriffe. namentlich vou Nicolai
(in der Berlinifchen Monatsfchrift) und von Jo
hannes von Müller (in der Allgemeinen Litteratur
Zeitung). doch klammerte man fich an Kleinigkeiten
an. wie an einzelne. für das Ganze abfolut nicht
in Betracht kommende hiftorifche Ungenauigkeiten
und an falfch gefchriebene deutfche Namen. Was
letzteren Umftand anlangt. fo hatte es damit eine

befondere Bewandtnis. Thiebanlt war trotz eines

nahezu zwanzigjährigen Aufenthaltes in Berlin der
deutfchen Sprache nicht mächtig. Daran war jedoch
er nicht fchuld. fondern der König. dem er gleich
bei feiner erften Begegnung das ehrenwortliche
Verfprechen hatte geben müffen. das Deutfche nicht
zu erlernen. um die Reinheit der franzöfifchen
Sprache. die er lehren follte. nicht zu beeinträchtigen.
Uebrigens find auch viele der Unrichtigkeiten. die
man in Thiebaults Buch finden wollte. nichts als

Druckfehler oder andre fofort als folche in die
Augen fpringende Jnkorrektheiten. Manches aller
dings if
t unrichtig erzählt (wie die Flucht Friedrichs

als Kronprinz). doch trifft das nur auf folche
Be ebenheiten zu. die vor die

?e
it feines Berliner
Au enthaltes fallen. für die er elbftverftändlich ein

glaubwürdiger Zeuge nicht ohne weiteres fein konnte.
Einen nachdrücklicheu Verteidi er fand indes der

franzöfifche Gelehrte in einem cMann. deffen Urteil
um fo mehr ins Gewicht fallen mußte. als er nicht
nur ein gründlicher Kenner der gefamten zeitgenöffi
fchen Litteratur über riedrich den Großen war.
fondern auch den gef ilderten Perfonen und Er
eiguiffen felbft nahegeftanden hatte. fomit gewiffer
maßen als klaffifcher Zeuge zu betrachten ift.
in Chr. W. von Dohm. der in dem litterarifchen An
hange zu feinen ..Denkwürdigkeiten meiner Zeit“
(Lemgo. 1814_19) unter anderm über Thiebaults
Buch urteilt: ..Die kleinen Fehler können den Wert
des Buches nicht vermindern, Ob die angeführten
Anekdoten iusgefamt und in allen Umftänden ganz
genau richtig find. if

t

fchwer zu fagen. Viele der
felben hat der Verfaffer ans der mündlichen Ueber
lieferung gewonnen. und manche find anderswo.
mit etwas verfchiedenen Umftänden. erzählt. Judes
haben wir hier Anekdoten gefunden. deren Richtig
keit auch uns bekannt war; eben diefes können wir
auch von vielen hier ganz wahr gefchilderten Cha
rakteren verfichern. Ob der Verfaffer feine eignen
Unterredungen mit dem König und andern immer
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wörtlich genau erzählt habe. kann natürlich jetzt
niemand entfcheiden. Indes herrfcht in feinen Er

zählungen
ein Ton des Ernftes und des Anftandes.

er für den Verfaffer und deffen Charakter einnimmt.
Er redet von dem König immer mit dem Intereffe
und der Achtung. die diefer allen wohlgebildeteii

Menfchen. die fich oft in feiner Nähe befanden.
immer eiiigeflößt hat. Er ift mehr befliffen. die

Handlungen
und die Sinnesart Friedrichs zii er

kären und in
ihrem

rechten Lichte zu zeigen. als

fi
e zii tadeln. X'iides kann man ihm auch durch

aus keine iibertriebene Vorliebe für feinen Herrn
vorwerfeii. Daß Thiebaults Erzählungen zuweilen
etwas weitläiifig find. daß nicht alle von ihm dar
geftellten kleinen Begebenheiten jedem Lefer inter

effant fein können. if
t ein diefer Art Schriften

eigentümlicher und wirklich nicht vernieidlicher Fehler.
Daß der Verfaffer oft von fich felbft. von den Ein
drücken. welche die Dinge auf ihn gemacht. von der
guten Meinung redet. welche der König ihm be
zeigt. daß er fich felbft redend einführt. verdient

wirklich gar keinen Tadel. da er nicht die Ge
fchichte des Königs. fondern feine Er
in u e r u ii g e n fchreiben wollte.“
Der deutfche Ueberfetzer und Bearbeiter ftützt

fich mit Recht

a
u
f) diefes Urteil von Dohms. um

die Kürzungen un Zufanimenziehniigeii. die er mit
dem Originaltext vorgenommen. nicht niir als ge
rechtfertigt. fondern als notwendig erfcheinen zu
laffen. Um keine ihrer ivefeiitlicheii Stellen find
die urfpriiiiglicheii Erinnerungen Thiebanlts ge

kürzt ivordeii. kleinere Unrichtigkeiten find ftill
fchweigend korrigiert und größere in befonderen
Anmerkungen berichtigt und ergänzt ivorden. Wir
pflichten dem Bearbeiter gern bei. daß feine Arbeit

auf den Beifall und das Jiitereffe des Gefchichts
und Menioirenfreuiides rechnen darf. In Thiebaults
feffelnder und uiiterhaltender Darftelliiiig. wie das

deutfche Buch fi
e wiedergiebt. tritt uns vor allem

die Geftalt des großen Mannes entgegen. die diefem
Buche feinen Namen ge eben hat. ..Wir fehen
Friedrich in feiner iinerniii lichen Arbeit als Regent.
in feinem todesverachteiiden Mut als Soldat. in
feiner ansgelaffenen Laniie. wenn ihn die menfch
liche Schwäche feiner Luft zu lofeti Streichen zii
weilen anwaiidelt. iind in feiner innerlich freien
Denkweife als Philofoph. die ihn. wie auch feine
aufgeklärten Brüder ehrte, Wir werden auch mit
den Geftalteii feiner Verwandten bekannt und mit
den Männern. die ihn als Mitarbeiter. als Freunde
und als offchranzen nnigabeii. Wir erfahren.
ivasinden erliner Salons gefprocheii und intri iert
wurde. und auch manches Skandälchen des _ofs
und der Gefellfchaft wird uns überliefert. Kurz.
ivir fehen vor uns in kräfti en Farben ein treues
Bild der Berliner Gefellfchat jener Zeit und jener
Kreife. des Hofs. der Gelehrten nnd des Militärs.
in welchen Thi-bault heiinifch war.“
Uni dent Lefer einen Begriff von der anfchau

lichen Darftellungsart Thiebaults u geben. fe
i

eine Scene vorgeführt. die er glei in den eiii
leitenden Kapiteln feines Werkes fchildert. ..Eines
Abends.“ fo erzählt er. ..als der König fehr an der

Gicht litt. ließ er Guichard (den unter dem Namen
Quintus Icilius bekannten Militärfchriftfteller und

GünMng
Friedrichs) und mich rufen. Wir fanden

den onarchen auf einem Feldbett. die Stiefel an
den Füßen. unter feinem Hut ein weißes Schnupf
tuch um den Kopf gebunden und mit feinem Mantel

zugedeckt. Als wir eingetreten ivareii. befahl er
uns. jeder einen Stuhl zu nehmen und uns vor
fein Bett zu fetzen. Hierauf fuhr er fort: .I

habe Sie beide zufammen rufen laffen. um mi
felbft an der Unterhaltung zu beteiligen. Vielleicht
werde ich ihr nicht einmal folgen können. denn ich
bin fo krank. daß ich vor einer Stniide. als ich die

Wäfche wechfelii ivollte. meinem Bedieiiten in die
Arme fiel; fie haben mich auf diefes Bett nieder
gelegt. wo Sie mich jetzt fehen. Mein Kopf fchnierzt
mich fo. daß ich kannt weiß. wo ich jetzt biti. Alfo
plaudern Sie zufammen. wie wenn ich nicht dabei
wäre; fprechen Sie. wovon Sie wollen uiid wie Sie
wollen; ich werde Ihnen zuhören. wenn ich die
Kraft dazu befitze. Das wird mich vielleicht.
wenigftens für Au eublicke. zerftreuen.* - Wir
fagteii aber nichts. iiiiitus fo wenig wie ich. jeder
von uns wartete. daß der andre aiifinge. Ich felbft
fpürte einige Verlegenheit. denn niir wollte nichts
einfallen. ivas wir fchicklicherweife in Gegenwart
eines kranken Königs verhandeln konnten. Uebri eiis

fchien mir. daß mein Begleiter fich eher die keine
Mühe machen könnte. da er die Verhältniffe beffer
kannte und zudem als Höfling eine größere Ge
fchnieidi keit des Geiftes befaß. Wenn Ouintus
nicht a

n
?

die Wünfche des Königs einging. fo konnte
darin nur eine gewiffe Böswilligkeit gegen mich
liegen; vielleicht wollte er fehen. wie ich mich aus
der Schwierigkeit zöge. vielleicht hoffte er. mich anf
irgend einer Ungefchicklichkeit zu ertappen. über die
er fich dann amüfieren konnte, Uiiterdeffen wurde
der König ungeduldig uiid fagte fortwährend: ,Aber
fprechen Sie doch. meine Herren! Sagen Sie. ivas
Sie ivolleii. aber fprechen Sie!“ So konnte es nicht
lange fortgehen; der Auftritt begann bereits ebenfo
lächerlich als gefährlich zii werden. Ich faßte alfo
den Entfchluß. dem Höfling iiachziigeben. und be
ann. recht ungefchickt in der That. indem ich ihm
agte. er iväre ja ivohl vor einiger

Z
ß
e
it

ebenfalls
krank gewefen. fchiene mir aber wie er bei recht
guter Gefundheit zu fein. .O der!* rief Friedrich
dazwifchen. ,der und krank! Beinerken Sie denn
nicht. daß er eine Stentorftimme hat. Arme wie

Herkules. Schultern wie Atlas? Verlaffen Sie fich
darauf. der wird noch unfre ganze Generation be
grabenlt- Ich weiß nicht. ob der König vielleicht
die Gründe. weshalb der Oberft gefchwiegeii hatte.
erriet und ihn dafür ftrafen wollte; genug. er

hechelte ihn eine Zeitlang nnbarmherzig durch. All
mählich ging er aber auf andre Gedanken über.
die ihn zu einer Prüfung und einem Vergleich der
verfchiedenen Regierungsformen führten. Und nun
wurde feine Rede ebenfo ernft wie ihr Gegenftand.
Der Oberft und ich konnten nur dabeifitzen und
ftumm zuhören.
- Der König. der große Schmerzen

litt. wenigftens zeitweilig. fprach ganz allein bis
nach neun Uhr. Aber faft jede Viertelftunde nnter
brach er fich. weil er vor Schmerzen nicht weiter
konnte; dann rief er feitieii Bedieiiteii und ließ fich
einen Löffel von irgend welcher Arznei geben; hier
auf fra te er uns. wo er ftehen geblieben wäre.
und fuhr in feinem Gedankengang

kf
o
rt
. So bot

er uns das Schaiifpiel eines beiiia e todkranken

Königs. der fo heftige Leiden ausftand. daß fi
e ihm

oft einen fchrillen Schrei abpreßten und er fich
miniitenlaiig zufammeiikrümmen mußte. und der
trotzdem mit größter Klarheit den deenkreis feines
Stoffes durchinaß und mit der vo lkoinmenften Un
parteilichkeit die Menfchen und die Gefellfchaft.
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unfre Bedürfiiiffe und unfre Leideiifchafteii be
urteil'te.“

Der hier erwähnte Quintus _Icilius. der übrigens
iii der Darftelliiiig Thiebanlts nicht ganz gut weg
komint. hat fich eine bleibende Stelle in der Ge
fchichte uiifrer Litteratur errungen. weil er der
einzige geivefeii ift. der es verfucht hat. Friedrich
den Großen direkt für chfiiig zu intereffieren. Auf
Grund der günftigen Urteile Winckelinauns über
den Verfaffer des ..Laokoon“ brachte er diefen. als
es fich ini Iahre 1766 inn die Nenbefetzung der
feit 1765 erledigten Stelle eines königlichen Schloß
bibl'iothekars handelte. die Winckelmann felbft ab
gelehnt hatte. für diefelbe in Vorfehlag. Allein. fei
es. daß der gute Quintus Icilius mit feinem Vor
fchlag ungefchickt oder zu ungünftiger Stunde kam.
fei es. daß der Voltaire-Klatfch noch nachwirkte.
oder. was nicht unwahrfcheiiilich. daß der König
von feinem ..devotefteii Knecht“ Lange das Un
güiiftigfte über Leffing ehört hatte - es kam zu
einem Wortwechfel zwifchen

Friedrich

und dem

Oberftleutnant und zu einer chroffen Abweifung
des von diefem in Vorfchlag gebrachten Kandidaten.

Die .. »ugenderinnerungen eines alten Mannes“
von Wil elni von Kügelgen fcheinen eine ganze
Kügelgen-Litteratur heraufbefchwören zu wollen;
iiiilängft erft konnten wir uns an diefer Stelle mit
dem Buche ..Marie Helene voii Kügelgen. ein
Lebeiisbild in Briefen“ hefchäftigen. uiid nun liegt
uns fchon wieder ein neues Werk in diefer Rich
tung vor: ..Gerhard von Kügelgen als Por
trät- und Hiftorienmaler“ von Konftantin
von Kügelgen (Leipzig. Richard Wöpke). ein
Buch. das fich mit den menfchlichen und künftleri
fehen Schickfalen von Marie Helenens Gatten. dem
Vater des ..alten Mannes“. befchäftigt. Wir haben
keines diefer Werke zu bedauern. wenn auch keinem
von ihnen das günftige Bücherfchickfal und die

Volkstümlichkeit der ..Ingenderinneriingent' be

fchiedeii fein wird. Das Elternpaar des ..alten
Mannes“ verdient es. daß die Nachwelt ihm ihre
Teilnahme zuwendet; die Mutter hat fich in den
von ihr herrührenden Briefen als eine Fran von
der felteiiften geiftigen und gemütlichen Beanlaguiig
gezeigt. und dem Vater hat Goethe durch die Worte:
..Menfch und Maler ivareii eins in ihm. und darum
werden feine Bilder immer einen Wert behalten“
einen Adelsbrief ansgeftellt. der

jedenfalls
den von

ihm zwecks feiner Verehelichung für chweres Geld
aus Wien bezogenen aufwiegt. Verfolgt die vor
liegende

Monographie
auch mehr einen kunftkriti

fchen als einen iographifchen Zweck. fo find wir doch
dem Berfaffer für die Beiträge zur Lebensgefchi te
Gerhard von Kiigelgeiis und feines ihm kviigeiiia en
Zwillingsbruders Karl zu Dank verpflichtet. da
das im Iahre 1824 erfchienene ..Leben Gerhard
von Kügelgens“ von Fr. Ch. A. Haffe längft ver
griffen if

t und ivir von Karl von Kügelgen kaum

etivas mehr iviffeii. als uns gelegentlich in dem
Werke ..Marie Helene von Kügelgen“ mit eteilt
wird. Hält der Verfaffer fich in

biograpZifchc-rHinficht zunächft an Haffe. fo geht er als unfi
kritiker doch feine eignen Wege. nnd diefe find
iinfers Erachtens die richtigen. Gerhard von
Kügelgens künftlerifche Bedeutung ruht nicht. wie

Haffe es und nach ihm faft alle Kunfthiftoriker dar
geftellt. in den Werken feiner anfänglichen plaftifch
nihthologifchen Richtung und auch nicht in denen
feines fpäter verfolgten romaiitifchen Idealismus.
wie überhaupt nicht in feiner Hiftorien-. fondern
in feiner Porträtmalerei. Leider hat der Künftler
felbft. wie viele bedeutende Männer vor ihm. feine
wahre Bedeutung tets verkannt; in den an feinen
Bruder Karl geri teten Briefen if

t der Klage kein
Ende dariiber. wie unaiisfprechlich er unter der

ihm aiifgedrungenen Porträtmalerei leide. und auch
der Fiiigerzeig. den Karl ihm ziiweileu giebt. wie
in einem (in dem Werke ..Marie Helene von Kügelgen
S. 232 mitgeteilten)

BriZe:
..Iede rein aufgefaßte

Individualität eines ni t ganz gewöhnlichen Ge
fichtes if

t ein Kunftwerk.“ kann ihn darin nicht beirren.
Als Anhänger der roniantifchen Schule - und
das ivar er während des größten Teiles feiner
Künftlerlaufbahn - vermochte er den koloriftifchen
und teehnifcheu Schwächen feiner Zeit nicht zu
entgehen. audrerfeits aber ftand er. wie der Ver

faffer mit allem Recht hervorhebt. im Porträt
fach dauernd auf der

Höhe
und iiberragte mit

alleiniger Ausnahme vie eicht Anton Graffs auf
diefem Gebiete feine eitgenoffen durchaus. Wir
möchten noch einen chritt weitergehen als der

Verfaffer und hierbei das Porträt auf feine engfte
und eigenfte Sphäre eiiifchränken. denn wo Kügelgen
über diefe hinaus und zum Figurenbild übergeht.
fühlt er fich felbft unficher. wie er das unter anderm
fchlagend dadureh dokumentiert. daß er auf dem
vielgerühmteii Reiterbildniffe Kaifer Pauls l

, von
Rußland (Abbildung ZZ) alles. was nicht zur Ge
ftalt des Reiters gehört. Zug um ug. wir möchten
jagen: in Fakfimilemanier. nach an Dhcks Reiter
bild des "rancesco von Moncada (bekannt durch
Raphael orghens Meifterftich) kopiert. in erfter
Linie das Pferd. aber auch die gefamte landfchaft
liche Umgebung. Gerhard von Kügel en war ein
Seeleninaler. der in der Seele des enfchen las
und dann das Auge zum Spiegel der Seele zu
machen verftand. Seine

ilZorträts
tragen fämtlich

den Stempel derjenigen In ividualität. deren Züge
er auf die Leinwand bannte. wie das am deut

lichfteii wohl aus feinen beiden berühmten Goethe
Bildniffen hervorgeht. Ein großer Reiz der vor
liegenden Publikation bericht in den 103 ihr bei
gegebenen Abbildungen nach Gemälden. Zeichiiun en
und Stichen. die zugleich das vollftändige 'Bild
material zu den ..Iiigeiideriniieriingen“ und dem
Lebensbilde ..Marie Helene von Kügelgen“ aus
machen.
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Tagesgezcblcbte.

In Schönbrunn erfolgte die Verlobung der Erzherzvgin
Elifabeth von Oefterreich. Tochter des vereinigtenKron

priuzen und feiner Gemahlin
Stephanie . heute Gräfin
Lonnaij. mit dem Prinzen
Otto von Windifchgrätz.
Tic Erzherzogin ift in Schloß

k

Larenburg am 2. September

[7."

1888 geboren. fteht alfo im
achtzehntenLebensjahre. Bei
demTode ihres Vaters fechs
Jahre alt. verlebte i'ie die
Kindheit in ftiller Zur-im
gezvgenheitund trat erft zu
Beginn,des vorigen Jahres
bei den Wiener Hoffeften an
die Oeffentlichkeit. Gelegent

; lich eines folchen“Fe-fieslernte
fie ihren jetzigen Bräutigam
kennen. Reich begabt. er
freut die Erzherzogin fich
einer umfaffenden Bildung
und beth'atigtgern ihre Bor
liebe für die fchönenKiinfte.

rinz Otto eiitftammt der jüngeren Linie des fürftlichen
aufes Windifchgrätz. Er ift am 7. Oktober 1873 geboren
das zweiter Sohn des Prinzen Ernft zu Windifchgrätz aus
beften Ehe mit der 1888 verftorbenen Priuzeffin Camilla von
Dettingen-Spielberg. Er ift k

.

und k
. Kämmerer und Ober

leutnant im Ulanenregiment Erzherzog Otto.

den'nnä1er.

Tas Bisiiiarck-Tenkmal. das kürzlich in Schleswig

enthüllt
ivurde. if

t ein Werk des Bildhauers Mai_- Meißner,
Au einemSockelin

srzherjogiuElizabethvonOesterreich.

vollen Pokal den Ehrentrnnk und beantwortete den vom Ober
biirgermeifter Veltniann ausgebrachten Trinkfprnch mit einem
auf die Kunftdenkmäler Aachens und deren neueftenZuwachs.- Am gleichenTag fiel in Karlsruhe die Hülle von dein
Tenkinal des Prinzen Wilhelm. Bruders des Großherzogs.
Das Werk if

t aus der Hand von Hermann Bolz hervor
gegangen. Tie Feftrede hielt Generalmajor z. D. Ftitzfch. dem
der Großherzog init marinen
Worten des Toutes und der
Erinnerung an den Bereinig
ten erwiderte. Der Lieder
kranz und die Kriegervereine
beteiligten fich körperfchaft
[ichan der Feier, -- An dem
felben Tage wurde in Nord
haufen das Reiterftandbild
Kaifer Friedrichs von
Eugen Boerinel enthüllt.
..llufer Fritz“ ift darauf ge
nau fo verkörpert. wie er
als Heerführer in den beiden
Kriegen von 1866und 1870/71
allen deutfchenSoldaten noch
in der Erinnerung lebt. Hoch- > :

aufgerichtet fitzt die Recken-
'* "

geftalt iin Sattel; die Linke Mini 0"0 v0" (ainsi-OW»
hält den Zügel des edlen
Roffes. die Rechte den Feldfiecher. niit deffen Hilfe der Feld
herr den Gang des Gefechtes verfolgt.

Ehrungen.

Altmeifter Adolph Menzel hat bekanntlich das Adels
prädikat durch die Verleihung des Schwarzen Adlerordens
erhalten. Das Wappen if

t

ihm durch einen befouderen
..Wappenbriefi zu teil geworden. von dem ivir umfteheiid eine
Abbildung geben. Unter dem Nainenszuge des Königs finden

fin) die Unterfchrif
fchwedifcheni Gra
nit erhebt fich die
vom Mantel um
waflte Geftalt des
Eifernen Kanzlers
in der Uniform der
Halverftädter
Küraffiere. Tic
Linke fiützt fich auf
den Pallafch. wäh
rend die Rechte ein
Dokument hält. -
Am 18. Oktober
wurde in Aachen
dasReiterftand
bildKaiferWil
helms 1..einWerk
Profeffor Scha
pers in Berlin. in
»Gegenwart des
Kronprinzen ent
hüllt. Oberbürger
ineifter Beltmann
hielt die Feftrede
auf Kaifer Wil:
helm l

,

und den
regierenden Kaifer.
Während des im
Burtfcheider Kur
hauie eingenomme
nen Frühftticks
nahm der Kron
prinz aus dentvon
Aachener Bürgern
gewidmeten kunft

ten des Hausniini
ftersvoiiWedelund
des jetzigenFinanz
minifters Freiherrn
von Rheinbaven.
damals Minifter
des Junern. Die
Grundzüge des
Wappens hat der
Kaifer perfönlich
entworfen.dieAus
führung war dein
Hofnialcr H. Nahde
anvertraut. von
dem auch unfre

.- eichniingherrlihrt.

* er Wappenfchild
des Malers der
friedericianifchen
Epoche zeigt die
Terraffen und das
Schloß von Sans
fouei. dariiber
fchwebt der preußi
fcheKönigsaar der
goldenenSonne zu.
durch deren Strah
len fich das blaue
Spruchband mit der
Jnfchrift ..d'ar-801i
ee.|il**hindurchzieht,
"cn dent purpurnen
Sihildeshaupt lie
gen Zepter und
Schwert fchräg
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Das ltaiserfriert-nit)-oenbnialin ktoccthausen.

übereinander. in ihrem Kreuzungspunkte mit der
Königskroue bedeckt. Auf dem Schilde ruht ein
rot gefütterter. mit goldenen Bügeln und Ein
faffungen gezierter. mit der Adelstrvne belegter
ftählerner Turnierhelm mit fchwarz-filbernen
Helmdecken.die das Ganze uiurahuien. Ans der
Adelskrone mächft ein Grenadier der friedericiani
fehen,Zeit hervor. mit demSpontou untermArm
und der hiftorifchen Blechniiitze auf dem Kopie.

bilaencle [inner.

In München wurden am 6. Oktober zwei
neue Gotteshäufer eingeweiht. die fatholifche
Maxiniilianskirche. die fich wuchtig uttd
inipofant ani Jfarufer erhebt. und die in be.
fcheideneren Verhältniffen errichtete Erlöfer
kirche in Schwabing. Die erftere Kirche ift ein
Bau in romanifchem Stile. Tic Erlöferkirche.
nach den Plänen des kürzlich nach Stuttgart be
rnfenen Architekten Theodor Lifcher erbaut. faßt

rund 1000 ieufchen.TieHöhe
bis zur Decke

beträgt
12Meter.

, bis zum Firft 21
t leter. Tcr

"Z
Turm hat eine Höhe von

Xi..

N
i ?ll Metern. Das
-fianptfchifi if

t 12
Meter breit.

kultur untl
Uiuenschatt.
Bei den Aus
grabungsarbeiten
auf dem Forum
in Rom. die eine
Freilegung der al
tenBafis des-Titus
bogens bezwecken.
fand titan kürzlich
zwifchendiefemund
dem Palatin eine
breite Fläche niit
den Reiten cities
Unterbaues . der
nach dem Urteile
der kompetentcften
Archäologen dem
lange gefuchten
Tempel des Ju
piter Stator au
gehört. Der Sage
nach toll diefer
Tempel demhöchftenGotte von demmhthifcbenKönig Roinulus
gelobt worden fein. zum Taufe dafür. daß Jupiter in der
Schlacht gegen die Sabiner die Feinde an der Porta Mugonia.
dem alten Stadtthor. zum Stehen gebracht habe. In Wahr
heit if

t der Tempel. der ein fechsfäuliger korinthifcher Ord
nung war. aber erft im Jahre 294 v. Chic. unter demKonful
M. Attilius Regulus erbaut worden. In diefem Tempel
hielt der Senat oft feine Sitzungen ab. und hier hielt Cicero
die erfte feiner berühmtenReden gegenCatilina. Nachdemder

was kiclelzwappenklaoiphMenzel

klnfn.vonG.Stuffler.Hofphot..Miinchen.
l)ie Erlöserkirchein münchen.

0te Nariinilianskirchein münchen.

Tempel im Jahre 64 v. Chr. abgebrannt war. wurde er durch
Kaifer Befpafian wieder aufgebaut. und noch bis zum vierten
Jahrhundert hat er geftanden.

üunctgewerbe.

Als der Staatsmiuifter Johannes von Miquel aus
dem Ainte fchied.befchloffendie Beamten feines Reft'orts. des
preußifchen Finanzminifteriums. ihm eine Ehrenfpende zu
widmen. Hat Miguel auch ihre Uebergabe nicht erlebt. fo

if
t

fie doch eine folche Meifterleiftung deutfchen Kauft
gewerbes. daß wir fie gern im Bilde vorführen. Es ift eine
iu der Königlichen Porzellaumanufaktur zu Berlin hergeftellte
Standuhr. die fich hinfiäjtlich der Form und des äußeren Auf
baues jenen .Kuuftwerfen anfajließt. welche auf der Parifer
Weltausftellung einen Glanzpunkt der keramifchenAbteilung
bildeten. Tas Kunftwerk hat eine Höhe von circa 80 Centi
meter und eine diefem Verhältnis entfprechendeBreite. Das
in den Linien eines verfeinerten Rokoko fich aufbauende Ge

häufe trägt als Bekrönuug die Figur einer Flora und als
Stützen unterhalb des Zifferblatts zwei die Fruchtbarkeit des



Jahres fhmbolifierendePutten. die zugleich auf die Stelle hin
iveifen. welchedie Widmung enthält. Tie letztere if

t unter
halb des die Stundenzahlen zei endentgrünen Zifferblattes
in Reliefgoldfchrift angebracht. "ine zarte Tönung der auf
gelegten Blnmenzier. des figürlichen Schmucks fowie der
übrigen plaftifchenOrnamente in Verbindung mit einer diskret
angebrachtenBergaldung verleihen demWidtnungsgegenftand

neben dem hohen Kunft
wert den Charakter ftil
voller Vornehmheit.

Lenkunct.

Tie fafl oerfchollene
Oper „F a n f

“ von
Spohr if

t

durch Hof
kapellmeifier l)c. Franz
Bauer in Kaffel neu be
arbeitet worben und foll
in diefer Verjüngung auf
dem Kaffeler Hoftheater
im nächftenJahre wieder
aufgeführt tverden.- ..KönigDroffel
liart“. dreiattige_ Mär
chenopervon G. Kulen
kampff. erzielte am 1s.
Oktober bei der erften
Aufführung im Hain
burger Stadttheater
durchichlagendenErfolg- Eine neue O p e r

des italienifchen Kompo
niften Anton Sma
reglia. unter dem

Titel „Ottana“. wird demnächftan einer italienifchen Bühne
zur Aufführung kommen. Es verlautet. daß das neue Werk
Smareglias in nicht ferner Zeit in Karlsruhe wie in Wien
aufgeführt werden wird. Aus den Motiven des zweiten
Altes hat der Komponift eine große Orchefterfuite zufammen
geftellt. die Hans Richter auf feiner demnächftigenTournee
in England zu Gehör bringen wird.- Das Buen-Retiro-Theater in Madrid hat kürzlich
die erfteBorftellung einerpreisgekrönten Oper „Marcia“
veranftaltet. Der Text des dreiaktigen Werkes ftatunit von

Ueber Land nnd Meer. Jil, Din-Hefte.

Phi-t.Hei-in.Bock.Berlin.

P70'. [icli-lEuler.

xrnt. 4.

Der neuenteleücteplatz ae5)up'itekScaler-Tempels.ic-laim kai-timRomanum.

Gonzalo Canto. die Mufik von Cleto Zavalii. Tas fehr dra
matifihe Libretto bringt eine Epifode aus der Zeit der römi
fchen Eroberung Spaniens auf die Bühne: die Einäfcherung
von Numantia durch feine Einwohner. die ihre Stadt lieber
zerftören als den Siegern übergebenwollten. Die Mufik fand
auch beim Publikum freundliche Anerkennung.- Lorenzo Perofi hat fein neues Werk ..Mofes“ fertig
geftellt. Er nennt es ..fvmphonifcheGefangsdichtung“. doch
fcheint es nach den bisher vorliegenden Nachrichten in das
Genre dcr feriöi'en Oper zu fallen. Tas Werk. deffen Text
die Mail-'inder Dichter Agoftino Caineroni und ietro Croci
verfaßt haben.beftehtaus einemProlog und drei

t ften: fchon
imNovember foll es in Mailand zur erftenAufführung gelangen.

'feet- uiul ?leite
'Die Revifion des im Juliustnrm zu Spandau nieder
gelegten deutfchen Reichskriegsfchatzes. die vor

kurzem wiederum vor
genommenwurde. gab
zu Beanftandungen
feinen Anlaß. Es find
derartige Sicherheits
vorkehrungengetroffen.
dafi die in 1200Käfien
zn je 100000Mark un
tergebrachten120Mil
lionen geuiünzten Gol
des vor jedem Zugriff
gefchütztericheinen.
»- Das englifche

Kriegsminifterium hat
dem deutfchenHeeres
wefenerneuteineAner
kennungdadurchzu teil
werden laffen. daß es
eine Ueberfeßung der
deutfchen Feld
dienftordnung ver
anftaltete.S Eine fürRefer
vift eu höchftwichtige
Entfiheidung traf das
deutfche Reichs
militärgericht.

e - „ .

Phat.Karl H
. Got-g.Honnefa.Rb.

(sen-kalJago von 0becnitz.

56
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Ein Refervift hatte
eine Einberufung
zur Uebung erhalten.
ihr aber nicht Folge
geleiftet. da er that
fächlich eines inne
ren Leidens wegen
nicht mehr felddienft
fähig war. Weil er
aber hiervon dem
Bezirkslornmando
keine Meldung ab:
geftattethatte.wurde
er vor ein .Kriegs
gericht geftellt und
wegenNichtbefolgung
eines militärifcheu
Befehles verurteilt.
Gegen diefes Urteil
legtederGerichtsherr
Berufung ein. da es
fich in diefem Falle
um eine unerlaubte
Entfernun aus dem
Heere für ie Dauer
von mehr als fieben
Tagen handle. Tas

_ Oberkriegsgerichtgab
diefer Berufung ftatt und verurteilte den Angeklagten zu
fechs Wochen und einem Tag Gefängnis. indem es beftätigte.
daß det*Einberufene vom Tage des Beginnes der Uebung
Angehöriger des Heeres gewefen. und zwar .fo lange. bis
feine ordnungsgerechteEntlaffung erfolgt wäre, Das Reichs
ntilitärgericht fchloß fichder Auffaft'ung des Oberkriegsgerichts
an und verwarf die Reoifion des Referviften.

canau'irtscha't.
Im Herbft 180L' hatte die Teutfche Landwirtfchaftsgefell
fchaft von neuem Anbauverfnche mit Roggen unter
nommen. Sie tollen auch im kommenden Jahre wieder
angeftellt werden. um durch dreijährige Priifung der ver
fchiedenenSorten ein möglichft ficheresUrteil über ihren An
bauwert und ihre Eignung für beftimmteBoden- und klimatifche
Berhältniffe zu gewinnen. Zum Anbau kommen neun ver
fchiedeneSorten. Bon diefen müffen in jedemVerfuche min
deftens fünf enthalten fein. und muß jede Sorte auf zwei
Teilftücten von je 10 bis 121/:-Ar Größe fo ausgefät werden.

' X
Phi-r.Rei-hard.t

c

Lindner.Berlin.
llarl fuawlg.

l)le Ehrengnbefür Johannes von miquel.

daß diefelbeSorte auf zwei verfchiedenenStellen des _Verjuchs
feldes angebaut wird. Hierdurch fallen die Einzelverfucbe in

ihren Ergebniffen möglichft fichergeftellt werden. Das Saat
gut zu diefen Verfuchen wird den Becfuchsanftellern durch
Vermittlung des Profeffor-s l)r. Edler in Jena von den
Züchtern unmittelbar zugefandt. Ten Preis für das
Saatgut trägt der Berimhsanfteller. die Kaften für die
Fracht der Saat die Teutfche Landwirtichaftsgefellfchaft.
Nähere Anweifung .
für die Verfuche ift
durch Profeffor 1).:
Edler in Jena zu
erlangen.» Der Honig:
ertragderSchweiz
wird in günftigen
Jahren auf 37500
Toppelzentnerberech
net. ein Quantum.
das 375 Bahnwagen
füllen wiirde. Der
Wert diefer füßeu
Fracht beträgt. zum
Engrospreife berech
net. gegen fiinf Mil
lionen Mark.

(menschen.

Jm Alter von
73 Jahren verfchied
in Berlin derSchulrat
Profeffor [ir. anrl
Eulerz hochoerdient
um die Entwicklung
des deutfäien Turn
wefens. Zn Kirchen
bollenbach bei Trier
am 8, Februar 1828 geboren. ftudierte er in Bonn und
Berlin Philologie und Gefchichte.wandte fich aber gleichzeitig
eifrig der Turnfache zu. 185:!trat er als Eleve iu die Berliner
Zentralturnanftalt ein. an welcheer. nachdemer in Schulpforta
als Lehrer gewirkt. 1860 dauernd berufen wurde. 1872 erhielt
er den Profeffortitel und wurde fünf Jahre fpäter zum Unter
richtsdirigenten der Turnlehrerbildun sanftalt ernannt. Zu
gleich wurde cr in die Priifungs ommiffion für Turm.
Schwimm- und Fechtlehrer berufen. Seit 1882 war er Mil
herausgeber der Monatsfchrift für das Turnwefen und ver
faßte zahlreiche felbftändige Werte auf feinem Spezialgebiete.
Befondere Erwähnung verdienen feine Schriften über den
Turnvater Jahn und deffen treuen Säiüler Friedrich Friefen.
*- - Zu Honnef a. Rh. verftarb der General der Zn
fanterie z. T. Hugo von Obernitz. während des deutfch
franzöfifchen Krieges Führer der wiirttembergifchen Ti
vifion. Am 19.April
18|9zuBifchofswecder
in Weftpreußen ge
bot-eu. trat er 1836
als Leutnant in das
4. Jufanterieregiment
ein. ward 18713
zum Generalftab und
1858 als perfönlicher
Adjutant zu dem
Kronprinzen Fried
rich Wilhelm tom
mandiert. 1866fiihrte
er die erfte Garde
Infanteriebrigade
und zeichnetefich
namentlich bei König
grätz durch Erftür
mung der Höhe von
Chlum aus. wobei er
fchwer verwundet
wurde. 1867 wurde
er preußifcher Mili
tärbevollmächtigter in
Württemberg. 1868
Jnfpektenr der Jäger und Schü en und 1870 mit dem Ober
befehl über die württembergifcheInfanteriedivifion beauftragt.
die er während des ganzen Krieges fiihrte, 1871 wurde er
zum Generaladjutanten und Kommandeur der 14,Tivifion in
Düffeldorf und 1879 zum Kommandeur des 14. (badifchen)
Armeecorps ernannt. das er bis 1888 fiihrte. Seitens der
Stadt Stuttgart war der Vereinigte zum Ehrenbürger ernannt
worden.- Karl Ludwig. der begeifterteSchilder-erder fchweizeri
fchen. tirolifchen und oberbamifchen Gebirgswelt. ift am
lt.. September in Berlin. 62 Jahre alt. geftorben. Aus

Phat.Rticdaräctbnek.dei-tm.
i

Emil Sätze.

baute] lrth- Jana.
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das prinz flibreäit-venkmal ln Charlottenburg.

Römhild im Meiningenfchen gebürtig. war er mit 19 Jahren
ein Schüler Piloths in München geworden. bei dem er den
Grund zu feinem glänzenden kolorifiifchen Können legte. das
fich bald in feinen Erftlingswerken offenbarte. Tamit verband
er eine Größe der Anffaffung. die ihn befonders zur Schil
derung der majeftätifchen Einfamkeit des Hochgebirges be
fähigte. Die Anregung zu diefer Auffaffnng erhielt er aber
erft in Düffeldorf. wohin er 1868 gezogenwar und wo er in
den Romantiken der Gebirgslaiidfäfaft feine nächftenVorbilder
fand. Nach ausgedehntenStudienreifen folgte er 1877 einem
Rufe an die Kunftfchule in Stuttgart. wo er bis 1880 thätig

. , * .

ZEW-"e
o.."'chaW: -f-_*_- _ N. . - -

Zeitenreiieiam prinz Albrecht-denkmal.

ni u
. . ryk'Ü .

Prinz'librth untervcrfprcngtcnbewaffnetenFranzofcnamAbendvonOrgi-rrs(2.Dezember1870).

war und wo er auch die Reize der fchwäbifchenNatur kennen
lernte. die er bis an fein Lebensende. namentlich zur Zeit der
Obftbaumblüte. mit fichtlicherLiebe. mit feinem Auge für die
anheitnelude Romantik der ehrwürdigen. von Mauern um
fchloffenen Städtchen auf zartgeftimmten Bildern wieder
gab. Im Jahre 1880 nahm er feinen Wohnfitz in Berlin.
und dort entftaud in rafcher Folge jene lange Reihe von
erhabenenStimmungsbildern aus Graubünden. demEn adin.
dem Berner Oberland. dem Eifack- und Oetzthal. der rtler
gruppe und fo weiter. die feinen Namen berühmt gemacht
haben. Mit Karl Ludwig if

t wieder einer aus der immer
kleiner werdenden Zahl von Malern dahingefchieden.die bei
ftrengfter Wahrheitsliebe die Natur da auffuchen. wo fie ihre
Pracht am herrlichften und großartigften enthüllt.- Der Kaminerfänger Emil Götze war am 19. Juli 1856
in Leipzig geboren und wurde am Konfewatorium zu Dresden
Schüler von Profeffor Guftav Scharfe. Dort war er auchznerft
drei Iahre lang. feit 1878. als Sänger thätig. ging dann in
feineHeintatftadt Leipzig zurück und beteiligte fich an den von
Direktor Julius Hofmann veranftalteten Operuauffiihrungen.
Als diefer 1883 das Stadttheater in Köln übernahm. folgte er
ihm dorthin als Heldentenor, (Höhehat auchauf andern Bühnen
mit beifpiellofemErfolg feineprächtigenStimmmitiel. feine vor
trefflicheSchuleund mufi
kalifcheAuffaffung zeigen
können und erwarb fich
ebenfo als Konzert: und
Oratorienfänger große
Anerkennung. Nachdem
feine glänzende.Laufbahn
als Sän er durch eine
akute . alsentzündung
vom Jahre 1885 an eine
längere Unterbreäjnng
erfahren hatte. nahm
er feine Thätigkeit nach
glücklicherGefundung als
gaftierenderKilnftlerwie
der auf. Seit 1891lebte
er in Charlottenburg.- Im Alter von 84
Jahren oerfchiedin feiner
Baterftadt St. Gallen

T aniel Wirth-Sand.
Präfident des Verwal
tungsrates der Bereinig
ten Schweizerbahnen.
Urfprünglich Kaufmann.
trat er 18716an die Spitze des genannten Unternehmens.
das zunächft mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte. deren Ueberwindnug

zum großen Teile der Klugheit
und der Ausdauer des ' erewigten zu danken war. Von

1853bis 19001varer Mitglied des Großen
Rats von St, Gallen. und von 1869 bis
1878 gehörte er demNationalrat an.- Der frühere bahrifcheKriegsminifter
General Iofeph Ritter von Mail
linger. der am 6. Oktober in Bad Aibling
oerftarb. war am 4. Oktober 1820geboren.
Aus demKadettencorps hervorgegangen.
trat er 1839beim 8. batjrifchenInfanterie
regiment ein. In fchnellem Avancement
war er bereits 1861 zum Major auf
gerückt und wurde 1863 erfter Adjutant
des Kriegstninifters. den er im bahrifchen
Landtage oft als Kommiffar vertrat. Jiu
Feldzuge von 1866rückte er zum Oberfien
auf und wurde 1869. zum General
major befördert. Kommandeur der
8. Infanteriebrigade. Im Kriege gegen
Frankreich bei Wörth durch einen Streif
fchuß am Kopf verwundet. kämpfte er,
wiederhergeftellt. bei *Sedan und' machte
die Belagerung von Paris mit. Int
November 1870wurde er Generalleutnant
und Kommandeur der 2. Divifivn. mit der
er bis April 1873 bei der Oceupatious
armee in Frankreich blieb. Am 1

. Mai
1873 wurde er lommandierender General
des 11. Armeecorps und am 4. April
1875 bahrifcher Kriegsminifter. in welcher
Stellung er mehr als zehn Jahre blieb.
Inzwifchen war er 1877 zum General der
Infanterie ernannt worden.

neue bauten.

Die neue ftädtifche Fefthalle in
Coblenz. mit der Hauptfrout an der
Ringftraße auf demGeländederehemaligen

GeneralJoseph Ritter von mälllinger.
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in denen eine goldene Lyra das Motiv bildet. An den
Längsfeiten find wie im Aachener Kurhaufe geraumige
Galerien und Lo en angebracht. und zwar mit befon
derer Garderobe. iach Bedarf können die kleinen Säle im

nördlichen.und füdlichen Seitenflügel niit dem Hauptiaale
vereinigt werden. indem man
die zwifcheniiegenden beweg
lichen Wände verfenft. Eine
anze Reihe von Zimmern
ift für den Dirigenten. die So

liften. Mufiker und fo weiter be
ftimmt; vom Dirigentenzimmer
gehenelektrifcheLäntewerke nach
allen Räumen des Haufes. Am
Tage geben feitliche. buntoerx
glafte Oberlichter nnd am Abend
drei große brouzene Kronleuch
ter init Glühlampen reichliches
Licht. Das Orchefter. nach Art
der Düffeldorier Tonhalle auf
gebaut. wird von zwei kleineren
.Kronleuchtern erhellt; über ibm
wird noch eine große Kon ert
orgel aufgeftellt. Der *-aal
at eine vortreffliche Akuftik.
ie Kellereien bieten Platz für
500 Stückfaß Wein. auch Küche
und Reftaurationsräume efinddemenifprechendbeweifen. Ten
Anftoß zum Bau gab der Ge
heime Kommerzienrat Wegeler.
indem er 1893 der Stadt 100000
Mark als Grundftock f enkte.
Die iibrigen Koften des aues
trug die Stadt. Banmeifter von
Fifeime und Architekt E. Müller
haben mit verhältnismäßig

geringen Mitteln ein Bauwerk gefchaffen.das den Anfprüchen
einer praktifchen Fefthciile vollauf gerechtwird und den Fefi
häufern der andern rheinifchenStädte ebenbürtig fich anreiht.
Tie Eröffnung erfolgte am 10.0ktober diefes Jahres mit
einemKonzert des neuen ftädtif en Orchefters. deffenStamm
das bisherige Kurorchefter von “renznachgeftellt hat.

x ). c. Algermissen.
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Wie die Folge lehrt. tf
t dieBefeßungder o-Linie von hoher

Wicliti keit.
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.ef-fer
war hier 26.1)07-id4. obgleichSchwarz auch dann

init dem * urmopfer hätte fortfahren können.

"h Es folgt ein äußerft elegantes.problemartiges Schlußfptel.
"t Auch wennWeiß denTurin nicht nimmt. kommter doch in
Bedrän nis.
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Mainzerthorkaferne errichtet. ermöglicht es der iiiufikliebenden
Stadt. die rheinifchen Mufitfefte jetzt auch bei fich zu Gafte
zu laden. Der iin Barockftil errichteteBau erinnert mit feiner
Hauptfchaufeite an die Große Oper in Paris. Der Mufikfaal.
aus der im Erdgefchoffe befindlichen. für 1500Perfonen aus

ote siaaiismeFesthallein (koblenz.

reichenden. fehr überfichtlichen und praftifchen Kleiderablage
auf zwei breiten Treppen erreichbar. geht durch die beiden
oberen Gefchoffe des Hauptbaues. if

t 30 Meter lang bei
20 Meter Breite. wozu noch das chhefterpodinm au der einen
und eine große Wandelhalle an der andern lcopffeiie kommen.
Dekoration und Ausftattung des Saales find iin modernen
Stile gehalten. die Wände mit weißen Tapeten bekleidet.

schach. (Ze-arbeitet*e011(Z. 8>a|lopp.)
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. tu Zufchriften. welchedie Schach-Aufgaben uud :Partien betreffen.diefelben ftets niit der

römifchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie nninertert find.

"ani e [ti. ll'.
Gefplelt tin internationalen Meifterturnier zu Monte Carlo ani

4. Februar 1901.

Zimt-mische partie.
Weiß: G. Marco (Wien).- Schwarz: J. Miefes (Berlin).
Weiß. Schwarz. 10. xxl-1.1 innibe
1, eis-.34 1:7-o5 17. 1.35- fa 37)(1'6
2. Ziel-t3 67-96 18,din-ini »dn-bb
3. .12-44 :exec iv, 863)((15 dba-ne
4. ZYX.“ Abs-_o6 20. 'kal-*61 [(38-37
5. 8b1-e3 .sgh-t6 21. vue-c4 *RW-ed")
6. Zita-bd tui-iii 22.bft-bt? "kid-litt!
7. aL-asl) bbtxcs-j- 23. 112-113?j han-086)
8. 8'95er a7-n5 24. live-o7

don-w?9. 04- ('15 66)(115 25. kühl-31 'Las-*db )

io. [..U-f4") 0-0 26. l)a7,/b7?o) 'kde-baut)
11. Bft-WI (NZ-34 27. 32x113") bid-35
12. (2-1?! [484-115 28, 1(31-1'2 1

L) 895-43 i!

ie. 0-0 1.115_ga 29. 'kai/(13 vgn-in
14. ln]3)(g6 117)(gci '30.[UL-31 bits-ZL] n.
15. ltr-gb vau-bu-f- SchwarzfeiztinuZügenmatt."h

l) l)i-.Tarrafch tadeltdiefenZug. weil derfelbemehrerewichtige
Temp! verliere. Doch kommt dem gegenüberdas Verbleiben

beiderWLäufer
und die Schwächedes fchwarzenDamenbanernin

Beira t.

2
) 10.cel-35 tft. wie eine zu Parts zwifchenVillsburt) und

Miefes gefpieltePartie ergab. niäzt vorteilhaft fiir Weiß.

“) Es drohte 22.8(15-e7. f_

t) Die Dame follte zur VerteidigungdesKönigs lieber auf dem
andern Flügel bleiben.

5
) 23.[*3-c4verdientehier denVorzug. Auch 23.bb4)(b7 kam

in Betracht; fallswarauf [Abi-rie. fo etiva 24.Uiik-ei' 'MGU-2+
25.10.1- gt! (nicht aber 2b. [titten-s wegen 825)(j7z+-j-!26. lil-2
_[13 'l'u8-ii8-f- 27. [(bZ-g-t 8173-112matt) ])clt.i)(a726, 84:15)(c7
'kan-(id mit ausgeglichenemSpiel.

q
)

Greift den lie-.ian und droht zugleichmit dein Turinopfer
iiI.

179|'l'118>('b'3+
wäre nun ein Feblzug wegen der Entgegnuug

11-31...

auf

25.
weiß.

Weißziehtanu.fetztmit demdrittenZugematt.



lieber [ana nnä Meer. 445

Aufgabe 1
'.

d'en1. Jesper-.en in Iren-berg.
(,.Rationalität-rule")

Aufgabe il.
Fon 7'. step-non' in Kiga.
(..Rtgaer Tageblatt“.)

Auflösung cler
Aufgabe [l -

Auflö'uiig cler
Aufgabe [f]

W. 1
.

Drill_ 05
W l) b.. .1. el- 1C* 1

*

MVG 8 ,Z S. i. [(ä7j/c7
W.2. 000-'IG W,"2.07-08 8 matt.
S, 2.94-03.1(ci3-03.

7 x

-z

'
I_

8 bel. i k/j/ - i inn- 6l ' . v. . 0

W. 3
.

häuxgu. - gu. . W.2. 67x118 8 matt.

7 *kel-03 mati. - .Z Z.

*- 2 -' .z 4 S. 1
.

Pils-88. 837
:- '

'

aß/ . F .. .x - S. 1
.

04-03 WN_ ...7ij Z man,

Ü .- . v3.2. bez-ea 9/ - e . - '
.
me ,7 4 S. 2

.

dfi;)(ä5
oder S. 1

|

RUND

chsf- - -. > 2*. *"1u?- -ö-eL 23.2. e7)(äs(au ce)

z 1 ///r4l? , .A

. .

7.-7.W W, 3- 906 86- _m7 l) matt.
* 7'

7
>(eLmatt. l)

8 S. |. l.ffl>(o7'
Wu. ri7>c07man., . S. l. 8 beliebigaudch

ö

n l) i: c
i c- t' x ii W*2*791"(*c3i*

L
n b o i] 6 l' Z i] S_ 1

. 1(47_4._q
ill-if., S. *3

.

('4ch weiß. W.2. (-7.ein l) matt.
Weißziehtanii.fetztinttdemdrittenZugeinatt. W.;i. ('05>(c71matt. Weißziehtannicht mitdemzweitenZugematt.

Trennung-reine'.

Brigitte reinigte die Zimmer.
Und ficher. daß fie es wie immer.
Unübertrefflich ausgeführt.
Fühlt fie fich böihft fatal berührt.
Als nach dem Befen wird gerufen;
Sie inurmelt auf den Treppenftufen
Das Rätfelwort getrennt. im Grimme.
Wenn auch mit unterdrückter Stimme.

Die Anker aufgewunden find.
Das ftolze Schiff. die Fahrt beginnt.
Und von dein Land und von der See
Bielftimmig fchallt „Abe, Abe!“
wei junge Männer. blühend fchön.
*tornan auf Deck umfchlungen ftehn
Und fchauen grüßend unverivandt
Nach einem Punkte hin ani Land;
Die Mutter. glaub' ich. fnchen fie.
Wohl jene Frau. die dort init Müh'
Sich aufrecht hält. fie winkt und iveint
Und denkt. .ob fie das Wort vereint?“ M. Sch.

vuebsiabeiiräise'.

Meter-Mm'.

U'beiiräuel.
Die erfte möchtenwir wohl werden.
Allein wir möchten fie nicht fein.
Zu fein die zweite bildet leicht fich.
Wer fie nicht ift. am meiften ein.

Ein Kind ift nicht die erfte. Aber.
Daß es die zweite. gern man hört;
Doch daß ein Kind auch fei das Ganze.
Erfcheint uns wenig wünfchenswert. E. R.

qmeielnätie'.

Erwählte fiihren nur den Pinfel.
Wie unfer Meifier es verftand.
Der hochgefchätztauf reicher Intel
Gleich wie im deutfchenHeimatland:
Und wer vertraut init feinen Bildern.
Ob nun Verfonen jener Zeit.
Ob aus der Bibel fie uns fchildern.
Wird ficherlichmit Freudigkeit
Aufrichtig dein Befehl genügen.
Der aus dein Ruinen leicht entfpringt.
Wenn fich die Lettern anders fügen
Und in zwei Wörtchen zu dir dringt. M. Sch.

Wechselräiset
Mit einem r Behälter ift's für Waffen.
Die offne und geheimeWunden fchaffen.
Und ohne r entftehn für Körperpflege
Vermittler grade auf direktemWege. M. Scl.

Wem-Inet.

Gefännücktmit landfchaftliäiem Reiz.
Bin eine Stadt ich in der Schweiz;
Auch jedes Dorf und jede Stadt
Zum mindeften einmal mich hat. FANS.

..

hjonj-ei e ln ae
indderers r

sensrirWih-vr

J'uflöeiingeii cler 'Wire'aufgabeii iii ffefi 3e
Des Ergänzungsrätfels:

“dc-,nix vom., (Ir-oi., Kritik, kabel. Jona., Utility!, United,
Ric-tio, .juli-11, keine', Tuch', Stunt', 'ker-ol, Gerti., Homann'.
Hatice'.Krb-io, W803-, "tutto, 21011.1,kimi., 'kom-1, Lee-ing,

Kicker, fire-(io, anne., 'in-e'. [rc-n.. Stein.
..Augenfchein if

t aller Welt Zeugnis.“
..Das Kleine if

t die Wiege des Großen.“
Des Silbenrätfels: Haupt-Mann. Hauptmann.
Des Worträtfels: Faffuiig.
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. Ücloif (in clemann.
„Heute find Luräzlanchts wieder zum
Sommeraufenthalt eingetroffenx' erzählte
Frau Sekretär Thiede heim Mittagetifa)
ihrem Eeniahl.
.,th mir gleichgültig!“ brummte der:
felbeyund feinGefiäft legtefich in finftere
Falten. Der Sekretär Lhiede hatte auä)
keineUrfache. fich iiber die Ankunft des
Furfien zu freuen. Durch eine gering
fugige llrfache- oder vielmehr durch eine
Laune Seiner Durchlaucht war Thiede
feinesPolierte als Sekretär des fürftlichen
Kabinetts enthoben.Grollend hatteer fich
nun in den kleinenBadeort zurückgezogen,
wo die fürftlicheFamilie alljährlich ihren
Sotmneraufenthali nahm,
„Sc-i doch ni t fo unoerni'tnftig ttnd
trage deinenHa gegen den iirfien fo
offen zur Schau. Nutzenthut d r das gar
nichts, im Gegenteil. du raubft dir da
durä) jedeMöglichkeitLwieder in fiirfiliche
Dienfte zu ireten/ fagie die Sekretärin zu
ihrem Gatten.
Doch diefer war nlä)t zu überzeugen
und rief heftig:
„Ich will nichts tnehrmit dentFürften
zu thun haben. ich kann auch ohne ihn
leben-und ich oerbietedir für dieZukunft

?eve
Annäherungsoerfuchean den fiirft
en .
Die Gattin fchwieg. Sie wußte. daß
mit ihrem Mann jetzt nichts anzufangen
war. An das Verbot kehrtefie fichjedoeh
nichy denn es war wie fie wußte, nicht
ausgefchloffen, da ihr Mann wieder
feinen Poften im Kabinetides Fürften er:
hielt, und fo wäre es unklug ewefen.
nachdemWillen ihres Gatten zu andelu.
Die kleinen Kinder der Durchlaucht
kamenmit Vorliebe zn der felbft kinder:
[ofen Frau Thiede und toiikenmit ihr im
Garten umher oder aßen die ihnen dar
gebotenenNäfehereien. Der Sekretär dul
tetediefesharmlofeVergnügen,wenn auch
mit fchlechtverborgenemUnwillen,
Auch heuteöffnete fichdie Gartenthi'tr
und herein fiiirmten zwei ausgelaffeue
Kinder. ein Knabe und ein Mädchen im
Alter von acht und neun Jahren. Man
fah "es den Kleinen nicht an, daß fie

Sproleinge
aus fürftlithem Geil-hlth

waren; n leichten, einfachenSommer:
koftutnen, die fäzon Spuren von Berüh:
rungen mit dem Erdboden aufwiefen, die
Haare wirr um den Kopf häugend, fo
präfentlertenfie fich der Frau Sekretärin.
„Wir find der Gouvernante daoon
gelaufen. um niit dir zu fpielen." riefen
die Kinder wie aus einemMunde.
Lääzelnd nahm die junge Frau die
Kleinen auf ihren Schoß und ftrich ihnen
die Haare aus ihren erhitztenGefichtern.

„Wollt ihr nichterft etwas zumNafchen
habenL" fragte fie.
„O gewiß“ rief Alice. „Abem bitte,
nur oon dem fchonen Gedan, anderes
mag ich nicht.“
.Ich auchnicht!“ echoieMax„ der um
ein Iahr jungere Bruder.
Die Sekretärin erhob firhf um den
Wunfch der kleinenFiirftenkiuder zu er:
ftillen. -
„Nun, Kinder- heutehabt ihr euchge
nug aus etovt; jetzt laßt euch in euer
Zimmer iihren und auskleiden.“
..ReineMama, erft miiffen wir dir er
zählen, wo wir heutewarenx“ bat Alice,
fich an ihre Mutter fchmiegend.
Lächelnd gewährte die Fiirftin, eine
oornehnie,ariftokratifcheErfweinung, die
Bitte und hörte denutnftändlichenBeriän
ihrer Kinder mit Geduld an.
„Aber, Linden“ fagte fie, als diefelben
zu Ende waren, „ich habenichtsdagegen„
wenn ihr nach der Frau Sekretär ehi.
nur folli ihr da nichts annehmen, eine
Näfcherelen,Fri'tchteFBonbons _oderder:
leichen. Wenn ihr fo etwas wiinfchd fo
agi ihr's der Wonder-name!“
„AQ, Manta, Bonbons effenwir da
gar man» was wir da bekommen. kann
uns Fräulein und du gar nicht geben.“
„Ader, warum denn nichti“ fragte die
Mutter lächelnd.
„Nein, denn du haft es uns nochnie
gegeben."antworteteder kleinePrinz.
„Was ifi es denn7 was euchdort fo
mundet?“
,.O. Maniachen, das ift fo praäuvoll

goldgelber
Zwiebaa, der fcbmeektfo lieb

ich, io - ach, ich kann es gar man be
fchreiben,“rief Alice ganz vegeifiert.
„Wie könnt ihr nur auf einmal an
Zwiebackfo einenGefallen finden!“
„Ja- das ifi auch kein gewöhnliäter
Zwieback. das if

i ein ganz vefonderer,“
berichteteMat: wichtig,
„Da bin ich doä) wirkliä) neugierig
was das fiir ein Gebäckifi."
„Wir wollen dir morgen etwas init
bringen,“ riefen die beiden Kinder ein

fiitnnrig.
. _

„Ne nf“ lachtedie Fin-fiin- „es if
i

wohl
beffer, ich gehefelbft einmal hinüber.“ *
Am folgenden Nachmittag, die Sekre
tär Thiedefihen Eheleute faßen in der
Gartenlaube beim Kaffee, trat zum Er
fiaunen der lehieren Ihre Durchlauchtin
Begleitung einer Hofdatne in denGarten.
In liehenswlirdigfter Weife bat die
Fiir-film fichnicht fibren zu laffen. F_
„Ich wollte Ihnen meinen Dank fur
die liebenswiirdige Aufnahme meiner i

Kinder, die ganz degeifiert von Ihnen
find- perfönliäz abftatten. Wie foll ia)
Jhnen Ihre ilneigennühigkeiidanken,ov
wohl Sie. wie ich gefiern zufällig erfahre,
lit-fachehätten.uns odervielmehrmeinem
Mann, dem Fiirfien, zu grollen.“
Die Sekretärin wollte befäfeidenab
wehren, doch die Fiirftin ließ das nicht
zu. fondern fagie:

. ch bin in Ihrer Schuld und werde
diefebe abzutra .n fachen. Es wird mir
nicht fchwer. tnenenMann zu beftimmen.
daß er fein an Ihnen be angenesUnrecht
wieder gut maän. - ber nun müffen
Sie mir noä) eins fagen: was ifi das für
ein Gebää , welchesSie meinen Kindern
offers verabreichten und von toeläzem
diefelben fo entzt'tatfind L"
„Aber folltenDurchlauchtnichtden be
rühmten Victoria-K wieback kennen. der
dochvon allen fiirtliehen Hofhaltungen,
wie bei Ihren "Majeftäieu der Kaiferin

f riedrieh.der Koni in oon Schwedenundt orwegen, der Kon gin von Italien ufw.
bezo en wird L“

, n der Than nein, das ifk zu merk
würdig, daß mir das berühmte Fabri
kat bisher ent angen ifi. Daß es gut
ifi, davon dn uv übe eu t. auch
wenn es weniger vor-nehme 'on unienken
hätte. denn meine Kleinen haben einen
feinen Gefchmackund find kleine Lecker;
mäulchen.“
„Wenn Durchlaucht die Gitte haben
wollen und probieren einmal das ehäck,
es ftehthier

Dekade
auf dem Tif , wir

effenes mit orliebe als Kaffeegehäck.“
Die Fiirftin war ent_fickt.als fie einen
der goldgelben Zwieb ckegekoftetyund
fagte zu der fie begleitendenDame:
„Bitte, notieren Sie fill) die Adreffe
und befiellenSie fofort einigeKartons.“
Zur Sekretärin

gewendet, fuhr fie fort:„Sie habenwoh die Gute und teilen die
Adreffe der Fabrik mit.“
.Sehr gern, Durchlaucht: die Firma
heißt: „Harry Trailer. Nahrungsmittel
fabrlken- Celle."
Jn gnädigfier Weife oerabfehiedeiefich
die Fiirftin, nochmals wiederholend- daß
fie fich erkenntliä)zei en wolle.
„Siehfi du nun.“

aßte
die junge Fran

zu ihrem Gatten, „da es diplomatifcher
ifix wenn man nicht alle Beziehungenzu
Durchlauchis abbrichi? Wenn ich die
Kinder nicht fo freundlich aufgenommen.
hättefi du jeh! nicht die Ausficht auf
Wiedererlangungdeines Amtes.“
„Ach" erwidertederSekretär fcherzend,
„das haben wir doch nur unferm ook
züglichen Kaffeegebäck,unferm Victoria
Zwiebath zu verdanken!“
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Yiriefmappe.F Freunde unlers Blattes in allen
Weltteilen. die fich aus Ltebhabereloder
derufsmäbig der Photo raphterlunft wid
men. ftnd gebeten. Au a men bedeu

tungisreicher
aktuel er Ereigntfle

der i edaltion von „Ueber Land und
Meer“ in Stuttgart einzulenden. Nur
fclileuntgeAbfendung unanfgezogenerKo
pien - tn Brief oder Rolle - unter Bei
lüguW

von Textmatertal kann nutzen.
Anf unlch erfolgt Honorierung und An
gabedes Etnieuders.
Hanna undSulanna. Die Teilung

des Liebeslebens tu die verfchiedenen
,EpochenltammtuntersWillens vonSaphir.
Wir könnenzwar denWortlaut nicht auf:
finden. aber der Scherz lautet ungefähr:
Zunächfi kommendieGitterwochen. tn
denender Ltevendevor dem aufe derAn:
gebetetenfeinefchüchternenFenfterprome
naden macht; dann folgen die Zitter
wocben. in denener zwifchenFurcht und
Hoffnung fchwebt.und hierauf. nach dem
befeligendenJawort. dietllttte rw ochen.
in denen der Ueberglückltchedie Holde
mit der zarteftenAnlmertfamlett uingtebt.
Lie ochzeitleitet dteherulnutenFlitter
wo en ein. doch nur zu bald kommen
die Splitterwochen. ln denen elnea
heim andern merkt.daß es in dieferWelt
doch keine vollendetenIdeale giebt. und
fchnellnahenauchdie(flewitter w ochen.
in denen ea gehörig blitzt und kracht.
Mögen Sie tndelfendurch diefeSkala na;
nicht ängfiigen laffen. denn nach dem
*ltatcirgeletz

folgt
auchauf das ärglte the:

wilter wieder aafeuderHimmel.
I. L. tn Budapeft. Die marine Eni
pflndung erkennenwir gern an. aber die
lleberfetzungaus demllugartfchenentvehrt
dochderVollendung. So müffenwir. ver
bindlichlt dankend.verzichten.
R. St. tu Pr. In Klimperts ..Lexi

kon der Münzen. Maße. Gewichte“
(Berlin. C. Regenhardt) dürften Sie das
Gewünfcbtefinden.
H. T. in M. Es giebt -rrtümec. die
unausrottbar erfchelnen. R chtt heißt es
im ..He-mich*:..Es lebt mehr ing' im
Himmel und au Erden". wa rend
regelmäßig falfch cltiert wird ..zwl en
Himmel und Erde“. Ebenfo re elntä ig
wird tn dei-TagespreffeChamtf os Bor:
name mit „Adalbert“ angegeben.während
er fich Adeldert nannte und fchrieb.
F. S. lnB.. Frankreich. Gefchäftllche
Auskünfteerteilenwtr nicht.

klagteva - kamminar.

'['eclintlnm
fiiiliililül'lfe.-r.

ftir Unablneodnu.Elektrotechniku.
Chemie.- |..hr'ark11lilto.- kragr. irc-j.

ham steall, [engen till'.".1 .ko|._.-||l (6irt0n 001193.3
(wordt-läge)una ihr-aZeliwaaternnahmen
ln ihr-om[lande junge 03m0" nun guter*
kamilio .nc Gelegenheit.:ur txt-3mm.in
rnaäekoenIpruohan, bitte-ratur. blut-tik.
kannt, 130.,r. bluaeen etc. killt-perl.rinn
bilaungu. Iporta. Isola lte'f.*Ruft-13.bei'.
unt. F. 8. 55715Kult-.11kblonde,[Iarlin Jill.

7 61-6111i gt o
klebt-ikea o.
lloiadlberg u. [IarUn i7., (lbulottenuwöl'

[fuhr-81111110
flii- lirnnlca in clanneua
ol-oukonstruktionon.

[tuilentiibw,
sei-imma.
meet..
[iapfkoll
klauen,

R. L. tn H. Den immer mehr über:
handuehmendenBrettluufug hat nicht
übel der Charakterdarfteller des Neuen
Theaters tn Berlin. Herr Leopold Thurner.
glofflert:

..Höhenlunlt“ und ..Teloplastna“.
,.lleberbrettl“- ..Rhaplodle".
..Sezeffionselieform-*llhantastuW-
Scbön're Namen gab es nie.
Spree-htvon Kauft uud gebtnur Künllchen.
Doch von Kunft teln blaffes Dünftchen:
Die Berriictthettmuß ea bringen
Und der tolle Mastenlport;
Wer heut' Stegewill erringen.
Werl' Gefcbmackdretft über Bord.
Von demRummel zu genelen.
(Häv' es einen gutenNat
llnd ein reinigendesBad:
Eine Stunde Shalefneare teten!

Thalia in H. Ueberdas Geburtsjahr
von Plus Alerander Wolff. dem
einft berühmten Schaufpieler und Dichter
der ..Preciofa“. finden fich tn manchen
Handbüchern unrichtige Angaben. wäh
rend dochder Tauffchetnerhaltenift. Tiefe
vom Königlich banrlfcheuDontpfarramt in
Augsburg ausgeftellte Urkunde bezeugt:
..daß im Jahre 'Laufend lieben hundert
zwei und amt-tig(17-42)den :1.Mat "ei-rn
Franz Xaver Wolff. beriilnuten uch
ha'ndlcr dahier. und Frau Sabina. g

e
:

boreneSchrobp. feiner ehelichen(Hairn.
getauftworden let: ein ehelichesZölmletn
Pius. Iofephus. Alexander. Alonfiua. Xa

i

vertuö a Sancta Cruce Jgnattns.“ - Der
Künftlcr ftarb am 28.Au uft 182atn Wet
mar. dort auf derNüclre le aus demBade
Ems durch Erkranlun zurückgehalten.
Seinelhatttn Amalie. ge orene Malcolmt.
uerlchtedam 18. Augult 187.1tn Berlin.
wo fie von 1516bis 1844am königlichen
Schanfptelhaufegewirkt hatte.
Neugierige in D. ..An eflchtsder
nahenden Wtrltertage und er hohen
KohlenpreilefragenSie nachdemltr-fprang
des herrlichen Liedes ..Mutter. der
Manu mit dem Koks tftda“. Nachdem
esuns auf Grund ein ehenderForlchungen
elungenift. denSa .verhalt aufzullären.
teilen wir zuuächftdie bedeutfameThat
lache left. daß nicht went er denn drei
„Dichter“ nötig waren. dtee Wei-leedler
Boefle zu gcftalten. Es waren Mitglieder
des Berliner Wallnertheaters in den An:
fa'n en ihrer Laufbahn: der jünglt dahin
gef nedeneOskar Bleucle. fein thin vor
etlichen* ahren ookauvgegangenerKalle e

Karl Me inter und ein dritter. heutefehr
berühmter the. Diele dret Herren
„lehnten“gemetnlamfür ein Volkstheater
tnderNäheihrer vertragsgerechteuThättg:
fett Stücke und Couplets. und ein Er:
gebnis ihres einfigen Fletßes war inner
andermdernützliche..Mann mit demKoks“.
Auch wann das Lied entltandentft. kann
mit ztemltaier Sicher eit feftgeftelltwer:
den. denn da es nat einer Weile aus
„tuasparoiie“ efungen wird. läßt fich
annehmen. da es gleich nachder erften

Zac/Z -Fal'alen
tcizendc Neuheiten. als auch das Reuefte in weißen. fchwarzen und
farbigen Seidenftoffen jeder Alt fiir Straßen. Gefellichafts- und Braut
Toiletten. An Private porto- und zollfrei direkt zu Migros-Prüfen.
Taujende von Anerkennungsfchreiben. Von welchen Farben wünfchen

Sie Muller? Doppeltes Btiefporto nach der Schweiz.

'

Saisonatokf-L'ubrik-Unjon

hiloli liciellec ä
r. (lisa Zürich (Zehueir).

lx'lri.finkiiel'ornnton.

ru 0baraalrbrunn j. Zahl.
'na üruclicberuaituempfohlengegenkite-*err- una Mnnenlejaarr, (ir-[ep um]
8w||||)e.e|1"crr|0r|. "lol-ew. (Zuckerkrankheit.),..lie'moodle-(tenenkai-men cl

(Ilcbl, ao'je(ie'0nkkbeumaelnnrrro. kei-nergegen'rolakkba'buc-be affect-im...
(jeukalillcvpkc-suna cler bungen.gegenhlagc-n-uncl[Farmkntarrbe.

die lil-odonqoolle jut(Lurchallehliuemlwaaaorhnncllunganunclap0>aireo:u die-low.
braseblirenmi'. (Behrnuehaan'eiuungauf Wunschgrath una trau-:0.

KWWW
(ialäene hleänilla ii'altnnnatellnng ['nr-ia 1900.

game-.name
[Moll-rasann

E ?till/if".

Zu haben in allen header-en?Würmer-ia. Drogen- unci k'riaeurg-eaahükten.
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Sin moclerues 5eij
Ole lu'tuitlecllclie finkiäimüäcuug

unit Siculciituug moaetuec wahn

uncl lieutälentatlouz-lkäume. i5

ca. '00 lllußtratioiien

Katalogile.-lteclags-Knrlaltron* alexandra icocu- one-urteilt.

xSegenii' a

50
"an

kl
.

Die groß-_artigflcnBrückenkönnenvou denBefilzccndie beruhiutenAnler-Steindanlafien
nacli

Huizukaufde.:-cutfprcilieudcnAnker-Brücieuiaftensauigeitelllwerden.

W" 4 _.

Vorrätig in allen feiner-eu
SpielwawugefcbäfjtendeaZcu-uud Auslandes. Jlluflrierte Preislifte überAnler-Briickculaiten.
Anker-Steinvaulaftcu.RichtersGeduldfpieleufw. gratis und frankodurchF. Ad. Kimi-r F

r

Cie..
Rudolftadt.Nijrnbcra.Olten.Wil-u.Rotterdam.New-Yeti.

l)ie Ztimme 58in85 "let-rn!

ti
g
“dien erschienen:

6.-0889 Concert
d'Or-ß (Zivi-wart
Zoballcjossri.

(Katalogeron :
kombat-it dorthin

koklln U.. krieäriehotr. 189. u K

Manaceli-Ui-ammoplion,neu, fur Cancel-toleriert. "illcxl'd'lflväflk-äiljßßbat-te
l'latten, keine weichen Wal-en.

in Krimi.clmeirec Zticlcereien_
Frau zi. Roller-tirol., 8|. [kalten.

blau recht-igeKatalog aciorblutiterlcolloktiou.
kelelilialtiga .tagt-calml-'tlc-kraue- unclKofler-anantatwvxoo

Spanne"empfohlen.

ZE"U||p|ZIfff->m, ti'ieclergnhe
1111er3 blinilten M

non
ZplELZElt.

m

lidedetei-'foll

l "an o

kommauheit.

. g rei-lange

u

liefert. (iirelct,
an k'rirnto 7.u
Kallrjlrpretsan

Das grösste Wörterbuch Z

englisetien uncl cleutzehen Sprache

'Uli

Mittel-Zander:
jetri vollständig.

klimlii--cc ook-87.11

*

Idol) Zeiten gr. ken-form.

4 Icke. a 21 W.
-1F ykoepelctuncl['i-olwreiteureinen-jet;

jean Luc-lilulnälunguni] (lie,

nmUk-lllmrc]DWWiii-_7X i
„: (WWW 9 langeneeheiäteclie ?erlagrbuohhcüg

(ki-ot'.6. baueengelieiclt)

361-1111 8W. 46.
r .cm-“2.0.

4c 8u

o erfolgreichenAufführungder Straußf en

- perette am Berliner Friedrich-Wilhelm
ftädtifchenTheater in Saiwung laut.
M. v. S. in H. Stewünfchcn denWort
laut des kerntgen.von Felix Dahn gedichtetenVrologs. mit demgdasoberfchefifche
VolkstheatertnKönigshiitteeröffnetwurde.- hier folgt er:
Ein ..Volkstheater-l“

- O welch prächtig
Wort*

Es faßt zufammenzweider höchfteuGüter:
Das Volk und feine Kunft: untrennbar

flnd fie.
Denn aus dein Volt und für das Volt if

t

alle "kunft
Entfproffeu. Diefe Bühne. die wir heut'
Hier aufbauu. tft die Bühne Schillers:
Erziehen foll fie und erheben.deshalb

?J
il das Gemeinewett von ihr verbannt.

as Scheußltche.auchwenneswirklichtft.
-

Jedoch nicht fpüren foll man diefeSchule:
Langwetle fet und Zopfphtltfterei
Gletaifalls verbannt. und nebenfchwung

voll Edlein
Sei auch dem Scherz. d

g
r

hettern Laune
wei

Das Thor geöffnet.daß der Arbeitsmanu
Nachfetuemharten. müheretcheuTageiverk
Erholung finde hier und frohe Lofnn
Oft allzu fchwererLaft. - So feld will

kommen

Z
u
r alle. die iitlt uns errichtenwollt

ier eineStätte für das deutfcheVolkstum
llnd für diedeutfcheKnuft: flemögenbeide

liihu und gedeihu!
O. M. tu D. Sie finden das Ge:
wünfchte in dem vou lu. inc-ij.A. Baur
herausgegebenen..Kochlatechlsm uafür
Kranke“ (Stuttgart. Muthfche Verlags
handluug. .4. 1.-). Die alpltadettfcheAu
ordnung geftattetdiefchnelleOrientierung.
G. v. R. in H. 1. Bereits gefchehen.

2.Wird gefchehen.Beften Dank für Ihre
ltebenswurdlgeAufmerkfamtelt.
A. L. in Ch.

Zelt und Mühe aufivenden zu Nutzen
fremder Studien.

F. V. in D Als Schntipatron der
Fär b e r gilt der heiltgeS t ui on.der. eines
illurpurfärbers Sohn. felbftdiefesGewerbe
ausgeübt haben foll. Er ivnrde Btfchof
von Jerufalent und erlitt unter Kalter
Trajan den Tod amKreuze. Der Lag des
Heiligen tft der 18.Februar.
T. B. tn F. a. M. Daß zuDanueckers
Artadne zwanzig fchöne Sauväbinnen
Modell

geftanden
haben fallen. tft eine

weit ver rettete.aber unbegründeteSage.
Das Modell zu Dauneäers Metfteriverk
war die Stuttgarter offän ertu uud
Hoffchauf telertn Charlo te 'of elta. eine
geborene ünchaus Maintadie Gattin des
mit Danueckereng befreundetenHofftucka:
ters Foffetta. die tn reiner Begetfterung
für die Kauft dein Meifter dtefeuFreund-
fchaftsdienft eleiftethat.
W. B. in tlewYorf. M. W.iuGraz.
Mit Dank abgelehnt,

Zur Beachtung! Nicht verweiidbare
Gediiitte. Spracheunddergleichenfendenwir
nur zutun.wenndas entfprecheudePorta bci
gefiigt ift. Die nachträglicheEinfcndungbat
'einenZweck.dcuudienichtverwendbarenElu

gänvge
ohnePorto verfallenfofortdcuiPapier

kor .

Fluß lnctuztcie uncl Gewerbe.

Tic bekannteSeideufioff-Fabril:
Union Adolf Gcicdcr ü (fo. iu Zürich
fchreibtuns: Wohl uie hat line Saifon fo

viele Neuheitengczeitigt wie die heutige.

ohnefichdabei ftir einenbeftimmtenArtikel
oderGenre auszufprechcn.Von der Mode

befondersbegüuftigtfind die Chinas-Stoffe
und &jour-Gewebe. Fiir Diner-. Sonic:
und reicheBall-Toiletten find fchwereein:
farbigeGewebewie knille Zoleil, kenn ile
Zoie etc. in Verbindungmit Intruftationeu
fehr beliebt. dochbefferals die Namen es
befagen.zeigendieSchönheitder neuenGe.
tvebcdie Muftcrvroben. welchedie Firma
auf Verlangengern zufchictt.

VerantwortlicherRedakteur:

Ernft Schubert in Stuttgart.

Nachdruckaus dein .Inhalt dieferZeitflbi-lft
wird ftreifte-blindverfolgt.

Wir können unmöglich
*

Druckundpapier der(deutfchenverlagz-Anftaltin Stuttgart.

Zciefkund Sendungennur: Au die poetifcheZeit-...zutun in Stuttgart - ohne perfouenangabe -- zu richten.
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Kömiscbes fiebenW
(Schluß.)

xxru.
sammenage.

risca war verfchiedene Male bei dem Künft
händler gewefen. um von diefem Herrn die

Adreffe des rätfelhaften Beftellers zu er

fahren. Aber der Mann konnte fie ihr nicht an
geben: feine Anfrage fe

i unbeantwortet geblieben.
und ohne die befoudere Genehmigung der betreffen
den Verfönlichkeit dürfe er den Namen nicht nennen,

Mit diefem Befcheid mußte Prisca vorder
hand fich begnügen; übrigens befand fich ihre
Kopie der Salome nicht mehr im Verkaufslokal,

Prisca fragte nicht danach. und das dafür ein
pfangene und zum großen Teil bereits ausgegebene
Geld brannte ihr auf der Seele.
Und doch war jene Beftellung ein Glück für

fi
e gewefen. Sie lebte davon und konnte noch

den ganzen Sommer davon leben. Da fi
e feit

ihrem erften römifchen Bild nichts verkauft hatte.
wäre es ihr ohne jene Summe herzlich fäflecht
ergangen - fchon jetzt! Und das trotz aller
Arbeitsluft und Schaffenskraft. die freilich feit
dem Beginn der heißen Zeit merkwürdig matt

geworden war. beängftigend matt bei einer von

Gefundheit und Leben ftrotzenden Natur wie
die ihre,
Unter diefen Umftänden konnte fi

e

fich nicht
voll und rein darüber freuen. daß Steffens' Bro
metheus bereits im Thon verkauft und ein Teil
des bedeutenden Preifes bei einem der römifchen
Bankhäufer hinterlegt worden war, Der Käufer.
ein Amerikaner. hatte die Statue in Bronze ge

wünfcht und Steffens fich damit eiiweiftanden
erklärt,

So war denn für diefen Künftler wirklich ein
neuer Lebensanfang gemacht! Täglich wiederholte
er Prisca: das fe

i

einzig und allein ihr Werk;
aber fi

e litt zu fehr unter ihrer Unthätigkeit. die

fi
e

zu_ leich Untüchtigfeit nannte. nm fich darüber

fo re t von Herzen freuen zu können. Steffens
arbeitend und oerdienend. fi

e aber nichts ver
dienend und als feine Frau von der Arbeit ihres
Mannes lebend - der Gedanke quälte fi

e un

ausgefetzt.

Und die Hitze quälte fie. Sie begri' nicht.
daß Steffens fo eifrig arbeiten konnte. un hatte
für das Entzücken. in das ihre Freundin Frie
derike über die Boefie des römifchen Sommers

oerfiel. keinerlei Teilnahme.
Tag für Tag diefer wolkenlofe. fchon früh

morgens von der Gluthiize umdunftete Himmel.
Tag für Tag diefe gelben. grellen Lichtfluten.
Ueber Land und Meer. Jil. Lin-Hefte. nun). 7„

Woman
?07|

Mam-el *7088.

diefes Flimmern und Schimmern. diefer blendende.
brennende Glanz. der fich über Himmel und Erde
ergoß. alle Dinge zu durchdringen. alle Schatten
aufzuzehren füiien.
Steffens drang darauf. daß feine .Verlobte

Nom verlaffe. die Freunde fiimmten dringend bei.
und Prisca entfchloß fich zu einer Billeggiatur.
Diefe mußte möglichft billig. auch von Rom
nicht allzufehr entfernt fein. Die Wahl fiel auf
Rocca d

i

Papa.
Zn Begleitung Friederikens reifte Prisca ab.

Friederike wollte mit ihr ein Zimmer wählen. fi
e

ordentlich untergebracht fehen, Jede zweite Woche
follte Steffens. follten die Freunde fi

e

befuchen.
Es war fehr hübfch ausgedacht.
Die beiden benutzten die Bahn bis Frascati.

Wie hatte fich die Landfchaft verwandelt! Aus
einem unabfehbaren bunten Blütengefilde war
eine oerfengte braune Öede geworden. die unter
einem fahlen Himmel fiir; ausdehnte und im
Dunftgewölk fich verlor. Diefe fommerliche. mit
Ruinen itberfäte Campagna erfchien Prisca wie
die letzte Scene einer Tragödie. Es war Ende
und Tod.

Auch das wonnige Frascati lag unter dem
Alpdruck des römifchen Auguftmonates. Der

heiße Brodem fchlug bis zu diefen fchönen Höhen
empor. der weiße Staub bedeckte jeden Baum an
der Landftraße, Als der Zug durch die Oliveten
den Berg hinauf frech. langfam. wie ein von
der Gluthitze ermatieter Menfch. machten die
Citaden einen folchen Lärm. daß er das Fauchen
der Mafchine übertönte.

In Frascati wurde ein Wagen gedungen.
Schon bei der Abfahrt in

_ Rom zeigte fich Fräu
lein Friederike darüber fehr erregt. Man würde
ihnen einen unoerfchämten Preis aboerlangen; aber
fie. Fräulein Friederike. wiirde handeln! Der
Bettnrin follte fofort fehen. mit wem er es zu
thun hatte: mit einer alten Römerin! Sie würde
ihn im Dialekt und per Du anreden und -
nun. Prisca würde ja erleben. wie man's an
fangen mußte. Prisca war denn auch höchfi er-
wartungsooll.

Auf dem Bahnhof ftand zwar ein Omnibus.
der 'r einen beftimmten. fehr mäßigen Tarif
die eifenden nach dem hochgelegenen Bergort

beförderte. Aber Fräulein Friederike hatte es fich
nun einmal in den Kopf gefetzt. zu handeln und
ihr uraltes Röinertum durch ein glänzendes Ab
kommen mit dem Betturin zu erweifen. Wo
möglich würden fi

e im eignen Wagen noch billiger

57
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als im Omnibus fahren. Anerbieten kamen denn

auch fogleich von allen Seiten: Villa Mondra
gone. Billa Falconieri, Caftel( Gandolfo- Athano
Rocca di Papa.
Rocca di Papa!
Sogleich wollten fämtliche Kutfcher die beiden

Frauen fahren.
Fräulein Friederike ftand unbeirrt inmitten des

tofenden Schwarmes- mufterte mit Kennerblick
die Konkurrenten und entfchied fich endlich für
einen mißfarbigen grauen Gaul, der vor ein
zweiräderiges- fehr feltfames Vehikel gefpannt
war und von einem blutjungenr oerfchmitzt aus

fehenden Burfchen gelenkt wurde.

„Dul Rocca di Papa! Wieviel?"

Auf den horrenden Preis- der genannt wurde
war Fräulein Friederike efaßt; ihre einzige Ant
wort beftand in einem ohnlachen, Jeßt pries
ihr der Lenker des alten Graufchimmels Pferd
und Wagen mit einigen oerftiimmelten deutfchen
Worten an. Mit deutfchen Worten! Darauf war
Fräulein Friederike denn doch nicht gefaßt. So
etwas mußte ihr gefchehen! Zn Frascati vor

fämtlichen Betturins und verfammeltem Publikum
in Gegenwart Priscas. »- fi

e war faffungslos.
Bevor fi

e

fich von ihrem Entfehen erholtx hatte

Prisca die Sache abgemacht: einen behaglichen
Wagen- ein mit roten Rofetten und hohen

Fafanenfedern zierlich gefchmücktes, munteres Röß
leini einen freundlichen, bildhübfchen Kutfcher,
und alle drei guten Dinge fiir die Hälfte des

zuerft geforderten Preifes. Tief gebeugt über die

erhaltene Niederlage ließ die fofort als Deutfche
erkannte alte Römerin alles fchweigend über fich
ergehen und ftieg ein.

Zuerft führte die Landftraße eintönig und

wenig anmutend durch Weinfelden deren Reben

in ihrer dichten weißen Staubfchicht Verfteine
rungen' glichen. Aber vor ihnen erglänzte hoff
nungsooll der Monte Caoo- an deffen. Rom zu
gewendeter, fteil abfallender Seite die ehemalige

Sommerrefidenz des Papftes klebt- ein Wirr
warr grauer Hütten- aus Felsfteinen aufgemauert.
darunter einige Häufer mit himmelblau getünchten
Wänden. Sogar eine Reihe rofenfarbener Land

häufer leuchtete unterhalb des Siädtleins über
dem dunkeln Rande, des Kaftanienwaldes.
Es dauerte einige Zeit, bis Fräulein Friede

rike fich fo weit erholt hattet um in allerdings
noch matten Tönen über die böfe neue Zeit zu
lamentieren- die fogar den Berg Capo erklommen
der einftmals das höchfte Heiligtum des Landes
den Tempel des Jupiter Lntialis- auf feinem
Gipfel trugf und die nun auch das ehrwiirdige

fo malerifche Mäufegrau von Rocca d
i

Papa
mit abfcheulichen Farbenkleckfen entweihte- von
den modernen Villen gänzlich zu fchweigen.
Als die Straße- das bacchifche Weinland

uerlaffendy zwifchenHecken und Gräben! welche
von erblühten Afphodillen gefüllt waren, die

Höhe hinanftiegt wurde die Atmofphäre freier
und frifcher. Man kam durch hochftämmigen

Kaftanienwald- wo es grünes Gras und gelbe
Blumen gab- und wo es abends wonnig kühl
fein mußte. Blickte Prisca zurück- fo befand fi

e

fich hoch über einem fahlen Brodem- der uon der

Meeresküfte und den Sabinerbergen nichts erkennen

ließ und fogar das nahe Rom unfichtbar machte.
Sie erreichten Rocca d

i Papa- deffen Haupt
ftraße für Fuhrwerke fchwer zu paffieren war.
So machte denn der Wagen bei einem fchönen
Brunnen. dem Gefchenk eines Papftes- unterhalb
Rocca Halt. Fräulein Friederike hegte heimlich
die Hoffnung der Frascataner Kutfcher- der den
ganzen Weg über mit Prisca _ fiel Friederikey
ignorierte den jungen Mann! - munter geplan
dert hattet würde beim Bezghlen fein wahres
Geficht zeigen- das Geld auf die Erde werfen
und das Doppelte des ausbedungenen Fuhrlohns
fordern. Dann aber würde fi

e reden! Auch
per Dur auch im Dialekt- und in einem fehr
kräftigen, Prisca zahlte. Fräulein Friederike
machte fich ka'mpfbereit, aber der Frascataner
fteckte vergnügt fein Geld ein, dankte höflich für
die halbe Lire

Trinkgeld
und erkundigte fich fo

gleich ob er „die an re Signora“ nach der Bahn
zurückfahren folle.
Nein! Die andre Signora werde mit dem

Omnibus fahren.
Die „echt römifche Stimmung“ des berühmten

Bergneftes- die engen, finfteren, oft in die Felfen
gehauenen Gaffenx die kleinen fchwarzen- grun

zenden S meiner die mit zu den Bewohnern ge
hörten- die vielen alten- häßlichen Weiber- die
Herden zerlumpter Kinder; der Schmutz, das Ge

fchreix das Anbetteln und Nachlaufen- das
lein ultramnrinblauen Himmels das durch einen
Spalt des grauen Mauerwerks herableuchtetß es

war alles viel zu fchön, um Fräulein Friede
rikens empfindlich gekränkte Seele nicht aufzu
heitern und fehr bald in den gewöhnlichen glück
feligen Zuftand weißglühender Begeifterung zu
uerfeßen.

„Hier bekommft du wenigftens eine Idee da
oon, wie es in folchem Nefte ausfieht. Das nenn'

ic
h Romantik! Jtalienifche Romantiki natürlich!

Siehft du in die Häufer hinein? Die wahren
Höhlen! Die Fenfter haben nicht einmal Scheiben.
Und das Feuer- daran fi

e

fich ihre Mineftrn
kochen- mitten auf dem Boden„ der nicht einmal

gepflaftert if
t . .. Und diefe Menfchen! Sahft

du foeben die junge Frau? Mein Goth find die

Menfchen hier fchöm befonders die Frauen! . . .

th Fürftin Romanowska nicht aus Rocca d
i

Papa? Wie ungeheuer intereffant!“
Rocca d

i

Papa der Geburtsort der Fürftin
Nomanowska! Daran hatte Prisca gar nicht ge
dachh auch Steffens nichh wie es fchien.
Prisca blieb ftehen und fah fich um: Friede

rike hatte recht, es war ein wunderbares Land!
An folchem Orte haufte ein Menfäzeiigefmlemt
daraus fo viel Schönheit heruorgehen konnte.

„Ju folchem Neff if
t ja alles untereinander

oerwandh“ meinte Friederike. „Wir müffen uns



(lebek [uncl unit week,

?ebenfalls

erkundigen. Wahrfcheinlich lebt noch
ie Familie hier. Uebrigens haft du ja den ganzen
Sommer über Zeit. Nachforfchungen anzuftellen.
Es if

t wie eine Novelle . .. Jetzt müffen wir
aber nach einem Zimmer für dich fuchen. Diefes
Mal laß mich machen. Ich bin eben doch etwas
länger in Rom und weiß mit den Leuten um
zugehen.“

Brisca verfprach feierlich. dies MalFriederiken
nicht ins Handwerk zu pfufchen, Aber - hier ein
bewohnbares Zimmer! Wenn es nicht in einer

jener vornehmen Villen war. die natürlich nicht in

Betracht kamen,

Fräulein Friederike machte jedoch meifterlich
den Cicerone. Aus all dem Winkel- und Höhlen
werkx den Felfenftiegen und dem Gaffenfchmutz,
der um den Gipfel der

ehemaligen
Arx fich lagerte

trat Vrisca plötzlich auf einen leinen Platz. deffen
eine Seite frei war und wie eine Terraffe hoch
über der in goldigem Mittagsdunft fchwimmen
den Landfchaft

la
g
., Ganz wohnlich ausfehende

äufer - einige avon leider mit jener fchmäh
lichen bunten Tünche bedeckt

- und eine be
hagliche Trattoria „nl 801e“ umgaben die Piazza
von Rocca d

i

Papa.
Die alte Dame lief wie ein junges Mädchen

bis an die Brüftung vor und rief in Ekftafe:
„Es if

t zwar eine entfetzlich unmalerifche Be
leuchtung. aber darum if

t es doch einzig in feiner
Art. Es ift- was Gregorovius in der Land

fchaft den epifchen Stil nennt. Was du hier
überfiehft. if

t ein Völkerepos. liebe Vrisca!
Wäre die Marina nicht gar fo uinwölktx fo

könnteft du das Land der Aeneide fehen. von der
Tibermündung bis zum Eircekap. Das berühmte
Eircekap. weißt du. das ganz mhthologifch ift:
antik mhthologifch. meine Teure! . . . Und dicht
unter uns der Albanerfee mit Eaftell Gandolfo!
Ja. ic

h bitte dich! Dort lag einftmals Alba
longa, Du kennft natürlich die berühmte Ge
fchichte vom Kampf der drei Horatier und Eu
riatier und von der Zerftörung der Mutterftadt
Roms? Es foll eigentlich alles nicht wahr ge
wefen fein. Ich glaube es aber doch und will
von diefen ekligen Gelehrten. die einem alle

Jllufionen rauhen. und wenn es auch der be
rühmte Theodor Mommfen felber ift. nichts wiffen.“
Um die beiden Frauen hatten fich einige

Weiber und Kinder verfammelt. und plötzlich
begann Friederike diefem Publikum einen popu
lären Vortrag zu halten. Angefichts der Land

fchaft der Aeneide erzählte fi
e von der Landung

des Aeneas bis zur Gründung Laviniums. um
von der Diäztung ohne weiteres zur Sage und

Gefchichte überzugehen: nach Virgil Livius! Die
ganzen erften Kapitel diefes Hiftorikers trug fi

e

vor. hoch erhoben über der Stätte ftehend- welche
der Schauplatz fo vieler erftaunlicher und erhabener

Borg-Zuge
gewefen war.

ehr „und mehr Volks fammelte fich an und

hörte mit leidenfchaftlicher Teilnahme zu. Fräu
lein Friederike ftand mit leuchtenden Augen. oer

klärten Angefichts und dozierte in ihrem beften
Berliner Jtalienifch. untermifcht mit _jenem merk
würdigen Jdiom. das fi

e „römifchen Dialekt"
nannte, Ihr Publikum verftand fi

e

nicht immer
oder nicht ganz, laufchte jedoch n

i

tsdeftoweniger
atemlos und überfchüttete die Re nerin bei den

Effektftellen mit enthufiaftifchem Beifall.
Vrisca fand die Lektion aus der römifchen

Gefchichte und Sage unter freiem Himmel. auf
öffentlichem Marktplatz mit diefer Dekoration.

diefer Zuhörerfchaft und i
n

diefer Umgebung der

maßen köftlich- daß fi
e während derfelben im

Geifte ein Bild komponierte- welches in Rocca

d
i

Papa gemalt und welches gut werden follte.
Als Friederike geendet hatte, verlangte

ihr Publikum ftürmifch
- genau wie im

Theater - die fchöne Stelle: wie der „General
Annibale“ von ihrem Rocca aus das gewaltige
Rom belagerte, da eapo. Alfo wurde die Ge

fchichte noch einmal erzählt, worauf Fräulein
Friederike ein befonderes „Evviva" erhielt. Als

fi
e

danach noch vortrug. weshalb fi
e nach Rocca
d
i

Papa gekommen wäre und daß fi
e für ihre

junge Freundin ein hübfches und billiges, ein fehr
billiges Zimmer fuche. wurden die beiden Frauen
im Triumphzuge von einem Haufe zum andern

gefchlerpt. . _

Sie fahen alles mögliche und unmögliche. was
an Unterkommen zu finden war; und wenn die

Vadrona den Preis nannte. fo handelte wiederum

nth Fräulein Friederike auch nicht Vrisca. fon
dern das gefamte Gefolge. Fräulein Friederikens
ganzes Auditorium, Auf folche Weife erhielt
Prism die befte und billigfte Unterkunft in der
Nähe des Platzes. ein leidlich reinliches Gemach
mit einem guten, fehr fauberen Bett und einer

Loggia. von wo aus fi
e die ganze Herrlichkeit

des alten Latinerlandes überfah. von den etruski

fchen Waldbergen bis zum Circekap.

Nachdem dies zur Zufriedenheit Vriscas und

zum Entzücken Friederikens erledigt war. wurde

in der Trattoria ein befcheidenes Feftmahl ein
genommen- beftehend aus Schinken mit Salat nebft
einem „Frittomifto“. und alsdann bei der Wirtin
Erkundigungen nach der Familie der Fürftin
Romanowska eingezogen. Natürlich war das

glänzende Glück der fchönen Maria von Rocca
in ihrem Heimatsorte allgemein bekannt und die
Wirtin des Sole fo ftolz darauf.- als wenn es

ihrer eignen Tochter begegnet wäre. Sie follte
übrigens fchon einmal verheiratet gewefen fein.
irgendwo in „Germania" oder „Francia“, Wer

ihr erfter Mann gewefen. wußte man nicht. jeden
falls kein Principe oder fonft ein „Granfignore“.
da fi

e

nach dem Tode desfelben gar armfelig

zurückgekommen war.
Verwandte von ihr lebten nicht mehr, fonft

wäre fi
e gewiß einmal nach Rocca gekommen.

Nun. jetzt war fi
e eine große Dame und kümmerte

fich nicht mehr um ihre Heimat. wo man fi
e nur

anftaunen würde. follte fi
e

noch einmal kommen.
Aber fi

e kam eben nicht mehr.
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Am fpäten Nachmittag mußte Fräulein Friede
rike aufbrechen. um mit dem Omnibus zur
Station zu fahren. Prisca begleitete fi

e bis zur
Abfahrtsftelle. und ihre letzten Worte waren:

„Hätteft du in Frascati mich mit dem jungen

Menfchen. der uns fuhr. handeln laffen. ic
h

hätte
den Wagen ficher um die Hälfte billiger bekommen.
Du fahft ja doch. wie ic

h mit diefen Leuten fprechen
kann. Aber war es nicht wundervoll? Und if

t

es nicht fchön. in diefem Lande leben zu dürfen.
felbft mit einem großen Kummer im Herzen?
Ach. mein armer. armer Peter Vault"

X

Rocca d
i

Papa. im Auguft.

Hier bin ic
h nun über dem Dunft und Dampf

der glühenden Tiefe! Freilich if
t es auch hier

immer noch heiß genug. und ic
h

habe Vifionen.
darin ic

h die Wellen des Starnbergerfees raufchen
höre und in den Buchenwäldern von Großheffen
lohe wandle.“*

Es if
t

fchmc'ihlich. daß ic
h den römifchen

Sommer fo fchlecht vertrage und hier oben in

kühleren Lüften weile. *während Steffens mit den

Freunden dort unten den erbarmungslofen Sonnen
brand dulden muß, Allerdings leiden fi

e

nicht

darunter. preifen es als das höchfte thterium
des römifchen Gottesdienftes. fühlen fich befeligt

dabei. was ic
h

ihnen indeffen nicht recht glaube.
Den Sommer in diefem Lande als die wunder

famfte aller wunderfamen römifchen Jahreszeiten
zu proklamieren. gehört nun einmal zum echten
Jtalienerfchwc'irmer fo unzertrennlich wie zum
Vatikan die Sixtinifche Kapelle. Der Sommer

enthufiasmus if
t der Stempel. der erklärt: du

bift würdig. hier zu leben. bift aufgenommen in

der Gemeinde derer. die da auser-wählt wurden
und berufen find!
Ich follte an Steffens fchreiben. Statt 'deffen

fitze ich und fchreibe an mich felbft auf diefen
leeren. blanken Blättern. die ic

h in fo überflüffiger
Weife mit Worten fülle. Auch dem Glöcklein

müßte ic
h

endlich meine Verlobung melden. Es
wird jedoch ein entfetzliches Geläute anheben. und

ic
h

müßte der treuen. kindlichen Seele wohl gar

ernftlich böfe werden. Ich möchte den Schmerz.
da fi

e nun einmal keine Freude empfinden wird.
nach Möglichkeit für fi

e hinausfchieben. Am beften
wär's. fie erführe das große Ereignis erft. nach
dem es vorüber ift.
Ich habe meinem jungen Siegfried gar nicht

lebewohl gefagt. Wenn ic
h

nach Rom zurück
kehre. if

t er längft fort. Auch ihm möchte ic
h

fchreiben. Was? Daß ic
h

ihm goldene Lebenstage

wünfche. weiß er ja
.

Ich arbeite.

Welches Glück in dem einen kleinen Worte
lie t. welche Kraft daraus ftrömt für den. der
ooFer Zuverficht ausfprechen darf: Arbeit! Es

if
t gleichbedeutend mit Segen und Glück, Und

auch das if
t

folche Spende gütiger Götter. daß
der Künftler während feiner Arbeit nicht denktx
wird fi
e gefallen. wird fi
e Erfolg haben. wirft du

damit Geld verdienen. Ruhm ernten? Er arbeitet
eben! Er fchafft. er fchafft und empfindet ftaunend
und fchauend. daß er in fich eine Kraft hat. die
Schöpferkraft ift. So ergeht es wenigftens mir.
wenn ic

h

fo recht. recht arbeiten kann; fo arbeiten.
daß ic

h darüber alles. aber auch alles vergeffe. fo

gar ob meine Arbeit denn auch wirklich gut ift.
Diefe Frage kommt früh genug und mit ihr
Zweifel. Angft. Qual. eine Qual ohnegleichen. die
indeffen doch nicht
- nein. nein! die doch nicht

größer if
t als jenes Glück der Arbeit.

Ich verfuche die fommerliche Stimmung diefes
Ortes auf die Leinwand zu bringen. Es ift un
ausfprechlich fchwer; denn diefes flnnmernde. flam
mende Licht. diefe glimmende. glißernde Luft. diefer
glühende Glanz auf dem Mauerwerk und den

Felfen find gar nicht zu faffen. und ic
h

vermiffe
meinen oerftändigen und nachfichtigen Lehrer. der
mir den Geift führt. Aber da ic

h

hier oben ge

fund bin. fo ,freut mich auch der Kampf. ohne
den es eben keinen Sieg giebt. Daß mein Können
an der fchönften Bildung der göttlichen Künftlerin
Natur. am Menfchen. fo jammervoll fcheiterte.

if
t eine Niederlage. die ic
h mir nicht verzeihe. die

ic
h wieder wett machen muß. Ich will es er

zwingen. und - Steffens wird mir helfen,
Ich befreunde mich mit diefem Ort und feinen

Bewohnern. darunter Geftalten von wahrhaft
heroifcher Schönheit find. Ich verftehe jetzt. daß
aus folchem Menfchengefchlecht ein Wunderwerk
wie jene Maria hervorgehen konnte. die aller
dings einzig bleiben wird.
Meine Vadrona if

t eine Kindheitsfreundin
der Fürftin. was ic

h

gleich in der erften Stunde
meines Hierfeins erfuhr und feitdem jeden Tag
von neuem hören muß. Die Frau beftätigte. daß
die Fü tin fchou einmal verheiratet war. Sie

erhielt amals einen Brief. darin ihre des

Schreibens unkundige Freundin ihr die Heirat
mitteilen ließ. erinnert fich nicht mehr. woher der

Brief kam. dem eine Photographie des Bräuti
gams beigelegt-war. meintihn jedoch noch zu be

fitzen und nur verkramt zu haben. Da mich alles.
was die Fürftin betrifft. nun einmal leidenfchaftlich
befchäftigt. fo intereffiert mich auch diefe erfte
Heirat der fchönen Frau. von der Steffens an

fcheinend n
i

ts weiß.
Ich ma e mir Vorwürfe. daß ic

h

auf die

Vergangenheit meines Verlobten fo gar nicht
eiferfüchtig bin. und kann diefen gänzlichen Mangel
an vielleicht kleinlicher. aber doch echt weiblicher
Empfindung durchaus nicht etwa „großartig“
nennen. Jch könnte mich entfchuldigen. könnte
fagen: diefe Maria if

t

zu fchön. die Leidenfchaft.
die fi

e jedem Manne einflößen muß. if
t

zu be

greiflich. gar nicht zu reden oon einem Künftler.
der in ihr ein erfülltes Ideal fieht.
So könnte ic

h

fagen. und wäre es auch nur.
um mich felbft etwas beffer zu verftehen. Aber

ic
h

fage nicht einmal das. mache mir Vorwürfe
und vermag beim beften Willen von jener echt
weiblichen Eiferfucht nichts zu empfinden.
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Ich wünfchte. von ganzem Herzen wünfchte
ich. mehr wie ein Frauenzimmer zu fühlen. follte

ic
h

auch dafür nur wie ein Frauenzimmer malen
können. Wie es jetzt ift. ift es doch nicht das
richtige.

Meine Padrona fucht nach dem Briefe der
einftmaligen „Maria von Rocca“. findet auch nicht
das Bild des erften Gatten. befteht aber darauf.
beides müffe noch irgendwo im Haufe fein. und

hat immer noch keine Erinnerung. woher der Brief
kam, Ich nannte ihr fämtliche große Städte in

Frankreich und Deutfchland. Als ic
h „Monaco“

fagte. ftutzte fi
e und meinte. das könnte es ge

wefen fein. um gleich darauf zu behaupten. es
wäre ein andrer Name gewefen. und die Leute.
denen fi

e damals den Brief und die Photographie
zeigte. hätten behauptet. die Stadt liege in

„Pruffia“. aus welchem Lande der „Ziemarco,
quel gran generale“ wäre. Der junge Ehemann
müßte übrigens ein „bel per-0 ä'uomo“ gewefen

fein.
Gott fe

i

Dank. fühlte ic
h

frauenzimmerliih ge
nug. um auf diefen Brief und diefes Bild neu
gierig zu fein, Friederike fchrieb mir heute. fi

e

hätte gehört - und fi
e hörte ja alles -. der

Fürft befinde fich „feltfamerweife“ noch immer in

Polen. die Fürftin noch immer im Klofter. Die
Römer munkelten' allerlei. was aber wohl Klatfch
wäre. denn felbft i

n Rom klatfchten die Leute.
ein Lafter. Roms gänzlich uiiivürdig! Es müßte
indeffen zu tief in der menfchlichen Natur ftecken.
fonft würde man doch in Rom. wo inan fo

viele „höhere Dinge“ hätte. nicht mit Klatfch und

Tratfch fich abgeben.
Sie fchreibt viel von Peter Paul. und fi

e

fchreibt über ihn wie eine Mutter von ihrem
fchwerkranken Kind. das nur die hingehendfte
Pflege. eine Sorge bei Tag und Nacht dem Tode
abringen kann. Und feitenlang fchreibt fi

e von

Steffens. wie er arbeitet. wie er auflebt. wie glück

lich er ift. „Er arbeitet mit leuchtenden Augen.
lächelnden Lippen. deinen Namen in der Seele.
Und wenn er abends bei uns fitzt. immer nur du.
immer. immer nur du! Es wird alles fehr fchön
werden. ihr werdet fehr glücklich fein . . .“

Friederikens Brief hat nicht weniger als drei
Nachträge. In dem einen Poftfkriptum teilt fi

e

mir mit: „Dein junger Siegfried if
t

noch immer

in Rom. Wir fehen ihn jedoch wenig_ Aus feiner
Verlobung fcheint nichts zu werden.“

d

Aus feiner Verlobung fcheint nichts zu wer
en . . .

Wie leid mir das thut!
Die Umgegend von Rocca hat denfelben großen
Stil. den ic

h bei manchen Geftalten feiner Be

völkerung finde. Auch hier wieder eine Galerie
von Rottmann, Ach. meine lieben. fchönen Rott
mann unter den Arkaden des Hofgartens. ihr Kind

heitsfreunde und Ingendgefährten! Wie ihr die

Sehnfucht nach diefem Lande. die mein elterliches
Erbteil ift. genährt habt. wie ihr locktet und
locket mit dem Sirenengefang eurer Farben. eurer

Konturen! Ietzt bin ic
h

hier. von euch und meiner

Sehnfucht geivaltfam hergezogen. und jetzt hat
fich hier mein kleines Frauenfchickfal erfüllt.
Leider kann ich die Umgegend nicht fo frei

durchftreifen. wie ic
h gern möchte. wie mir's in

tieffter Seele wohl thun würde. Erftens if
t

auch

hier oben an Spazierengehen im deutfchen Sinne
nicht zu denken. Erft gegen Abend. wenn die
Sonne finkt. begebe ic

h

mich aus meinem forg
fältig verfchloffen gehaltenen dunkeln Zimmer hin
aus. wo es noch immer heiß genug if

t und eine

fengende Glut den Mauern entftrömt, Gewöhn
lich fteige ic

h

durch den um diefe Stunde von

Menfchen. Schweinen. Hunden und Hühnern wim

melnden. mit Gefchrei und Getöfe erfüllten Ort

aufwärts. Ieder Blick if
t ein Bild. würde

Friederike
faYn

und mehr als recht haben. denn
aus jedem lick läßt fich ein Dutzend Bilder
machen. und was für weläje! An Regentagen
wäre folches Gemälde ein Motiv grau in grau.
Denn grau find hier nicht nur die Häufer. fon
dern auch die Menfchen. deren Koftüm keine leb

hafte Farbe hat und daher einen düfteren Ein
druck macht. der zu den meift ftrengen und

ftolzen Gefichtern gut paßt. Wenn über den

grauen Ort der Purpur des Sonnenuntergangs.
das Violett und Veilchenblau der Dämmerung
fich ergießt. fo
- aber das läßt fich fo wenig

malen wie fagen.
Ueber dem Städtlein ragt mit fteilen Wänden

eine
einfame Bergkuppe auf: die Rocca. die bereits

in vorhiftorifchen Zeiten die Arx trug. Gegen die
Ebene und Rom zii wachfen verkrüppelte Stein

eichen aus dem Felfen. der im übrigen vollkommen

kahl ift. Die Silhouette diefes Gipfels. von einem

meergrünen oder hhazinthenfarbenen Abendhimmel
fich abhebend. if

t für ein Künftleraiige von auf
regender Herrlichkeit; es find nur wenige einfache
Linien. nur wenige Farbentöne. aber diefe wären

auf die Leinwand zu bringen. fo wie das Auge

fi
e

fieht. Oft ift hier für das Künftleraiige allein
das Sehen Entzücken und Berziveiflung zugleich.
Als ic

h das erfte Mal auf die andre Seite
des Felfens gelangte. ftieß ic

h einen Ruf der
Ueberrafchung aus. Ich ftand unter dem Gipfel
des Monte Capo. am Rande eines weiten. kreis
runden Hochthals. mit üppigeni Graswuchs be

deckt. von weidenden Pferdeherden bevölkert. und

trotz diefer Staffage von einer folchen welt

eiitlegeiien. wilden Einfamkeit. daß es mir un

möglich fchien. mich in unmittelbarer Nähe eines
Ortes zii befinden. wo fogar elegante römifche
Welt Villeggiatur hielt. Hier hinauf fteige ic

h

nun allabeiidlich. beobachte das Schwinden des

Tages. das Hereinbrechen der Dämmerung. das

Wachfeii der Schatten. und bleibe fo lange. bis
die Dunkelheit mich nötigt. wieder herabzufteigen.

Auch ein andres Bild if
t

fchön. Die Stätte.
die ehemals die Burg einnahm. dient jetzt den
Frauen von Rocca als Trockenplatz, Auf den
Köpfen ihre Laften feuchter Wäfche. fteigen fi

e von
dem großen Brunnen langfam. langfam herauf.
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oft in der Haltung von Karoatiden; und if
t die

Trägerin eine jugendliche. fchlanke Geftalt. fo

vermag man fich keine edleren Linien zu denken.

Ich muß mir die Fiirftin vorftellen. wie fie. wäre
fi
e die Maria von Rocca geblieben. zu der Höhe

ihrer Vaterftadt die Laft .Linnen auf ihrem ftolzen
Haupte emporträgt. Sie wäre ficher wie mit
einer Krone auf dem Haupte dahingefchritten.
Meine wackere Vadrona bereitet mir die Mahl

zeiten im Haufe. Der Hitze wegen kann ic
h

jedoch

nur des Abends etwas genießen und dann nichts
alsGemüfe und Früchte, Ich nehme diefe Vege
tarianerkoft auf meiner Loggia ein und werde

dort Abend für Abend von dem Zauber einer

römifchen Sommernacht fo umfponnen. daß ic
h

mich nicht loszureißen vermag. Dazu kommt jetzt

Mondfchein. Ich fehe das Meer weit. weit

hinaus leuchten. und das ganze unabfehbare Land

if
t ein zweiter Ozean von Glanz. darin die Lichter

Roms wie ein funkelndes Eiland ruhen. Es ift
die Zeit der Fefte. In Caftell Gandalfo. Marino
und Grotaferrata. in Frascati und in fabinifchen
Ortfchaften wird nach Anbruch der Dunkelheit
Feuerwerk abgebrannt. Ge-'tern fah ic

h fogar
vom Gipfel des Soracte Raketen und Flammen-2
garben auffteigen. K

Meine Vadrona fchrie zetermordio über meine

einfamen Spaziergänge. obgleich ic
h

diefelben nur

bis ins „Campo d'Annibale“ -- fo heißt jene

Prairie. die einftmals der Krater eines Bulkans
war - ausdehne und noch nicht einmal den Cavo
erftieg. Aber die Gegend if

t

unficher. was ic
h

mir nicht vorftellen könnte. würde ic
h

nicht fort
während eines andern belehrt. Einfame Land

häufer werden nachts überfallen. und vor einigen

Tagen wurde jener Omnibus. der die Reifenden
von Frascati nach Rocca bringt. am hellen Vor
mittag von Maskierten angehalten und jeder
Waffagier ausgeraubt. Jetzt wird das öffentliche
Fuhrwerk von Carabinieri eskortiert. und ic

h

fehe

diefe prachtvollen Geftalten fogar auf dem öden

Hannibalsfeld. Auch die Boliziften warnten mich

ernftlich. und fo muß ic
h denn meine Spaziergänge

bis Samstag auffchieben. wo Steffens eintreffen
will. obgleich ic

h

ihn dringend bat. feine Arbeit

jetzt nicht zu unterbrechen. Er wird aber wohl
doch kommen. hoffentlich von den Freunden be

gleitet.

Heute morgen wurde auf der neuen Land

ftraße. die durch die Macchia nach Aricia führt
und die erft diefen Sommer der Deutfche Kaifer

fuhr. ein Gemordeter gefunden, Der Leichnam
lag vollkommen nackt mitten im Wege und hatte
an zwanzig Dolchwnnden. Es ift ein junger Vigna
rolo. Für feinen Mörder hält man einen der
fremden Hirten. die im Hannibalsfeld die Pferde
hüten. Gegen Abend fragte mich meine Wirtin.
ob ic
h

fi
e

zum Campo Santo begleiten wolle?

Ganz Rocca fe
i

dahin auf den Beinen, Jch
glaubte. es handele fich um ein Begräbnis. das

mit ungewöhnlichem Gepra'nge ftattfinde. und

machte mich mit der guten Frau auf den Weg.

Es fchien allerdings die gefamte Einwohnerfchaft
hinauszuziehen.
Der Kirchhof von Rocca liegt unterhalb des

Hannibalsfeldes. über einer wilden Waldfchlucht
und if

t eine folche troftlofe Stätte. daß “es mich
wundert. wie dort die Geftorbenen-für die Ewig
keit liegen bleiben. nicht aufftehen aus ihren Gräbern
und fich einen andern Nuheort fuchen, Als wir
uns dem Gottesacker näherten. vernahni ic

h ein

gellendes Gefchrei von Frauenftimmen. von einer

Wildheit. als erhöhen Furien ein Getöfe. Auf
meine erfchrockene Frage hin erfuhr ich. es wäre
die Sippe des Gemordeten. welche den Mörder
verwünfchte. und gleich darauf fah ic

h ein graufiges
Schaufpiel.
Vor dem Eingang des Kirchhofs war der

Gemordete hoch aufgebahit. Er war in fchräger
Stellung. faft wie ftehend. bis zur Bruft mit
einer roten Decke verhüllt. der Oberkörper ent

blößt und alle Wunden fichtbar. Zur Rechten
_ und Linken des Gemordeten ftanden die Frauen
der Sippe. fchwarz gekleidet. fchwarze Schleier
tücher auf den Köpfen. Sie ftreckten ihre Arme
empor und ftießen unaufhörlich jene gellenden.
größlichen Laute aus.
Carabinieri hielten bei dem Leichnam Wache.

denn es war die Polizei. die das Schaufpiel in

Scene gefetzt hatte; man hoffte. daß auch der

Mörder fich einfinden würde. unwiderftehlich zu
feinem Opfer hingezogen. Vielleicht daß feine
Mienen. feine Blicke ihn verrieten. Einzeln mußten
die Leute vor dem Aufgebahrten vorbeiziehen.
langfam. ganz langfam; die Voliziften fahen jedem
Verdächtigen ftarr ins Geficht.
Als ic

h

nach Haufe zuriickkehrte. entwarf ich
von dem Gefchauten eine Skizze. Gelingt mir das

Gemälde. wie mir diefe erfte Aufzeichnung gelang.

fo wird es mein beftes Bild. fo wird es ein gutes
Bild! Nur arbeiten. arbeiten!
Der Mörder verriet fich nicht, Drei Tage hielt

man den Leichnam ausgeftellt. drei volle Tage!

Inlkmanchen
Dingen if

t es doch ein barbarifches

o ,

Steffens .war hier. Er kam allein. Er hat
fich fehr verändert. . . Wie glücklich er ift!
Ich lebe nun fo ftill fiir mich hin. wünfchte

immer fo friedlich hinleben zu können. malend auf
der Piazza von Rocca d

i

Papa. träumend auf
dem öden Haunibalsfeld und auf meiner Loggia.
unter mir das ganze römifche Land. Traumhaft

if
t überhaupt mein Zuftand auf diefer Höhe. Der

Glanz fo vieler wolkenlofer Sommertage umfpinnt

allmählich das ganze Empfinden. Von dem glühen
den Dunft. der über Himmel und Erde liegt. fenkt
es fich i

n die Seele. Diefe wird betäubt. fchläft
ein. träumt - träumt goldene Unwirklichkeiten.
Mitunter erwache ich. Dann fällt mir's ein:

du bift Braut. und fchon im nächften Monat wirft
du Gattin. . . Schon im nächften Monat. th
das möglich? Wir haben ja doch noch immer
vollen Sommer. und es foll ja erft im Herbft
gefchehen , . , Wie der Auguft dahinflog; es ift
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bereits September
im nächften Monat! Daß die große Stunde mich
nur vorbereitet trifft. denn die Aufgabe if

t eine

ungeheure. und ic
h bin ja doch ein ehrlicher

Menfch. der die ernften Dinge ernft nimmt.

Mädchen. die einen Mann heiraten. ohne
diefen zu lieben
-

ic
h

meine. ohne jene Liebe

für ihn zu fühlen. die vom Himmel kommt wie
Gottes Wort -. f olche Mädchen habe ic

h immer für
fehr gering gehalten. Schlimmer. Solche Mädchen
habe ic

h im Grunde meines Herzens verachtet;
denn fich einem Manne zu geben. ohne diefen zu
lieben - ich konnte es niemals begreifen. Es ge
hört für mich zu den Unbegreiflichkeiten. Ich ver

fuchte. mir vorzuftellen. wie das überhaupt mög
lich fein könnte. was eine Frau dabei empfinden
müßte? Daß fi

e

nicht umkomme vor Selbft
verachtung und Scham. Ich wollte ein folches
Darbringen der Seele und des Leibes auch nicht
als Opfer gelten laffen. Und jetzt . . . Man muß
eben alles felber erleben. um es doch nicht be

greifen zu können.
Aber wie glücklich er ift!
Ich fragte ihn nicht nach feinem Freunde.

dem .,Signor Arturo". Etwas. wofür ic
h keinen

Namen habe. verfchließt mir gewaltfam den

Mund. Auch Steffens erwähnte feiner mit keinem
Wort. Ich glaubte jeden Augenblick zu hören.
er wäre abgereift. und bereitete mich auf die

Nachricht vor. die ic
h

doch feit langem erwarte.
Aber kein Wort! Und jetzt ift es möglich. daß

ic
h

ihn zum Herbft. wenn ic
h

verheiratet fein
werde. in Rom noch treffe. denn wenn aus

feiner Verlobung wirklich nichts werden follte.
bleibt er vielleicht doch.
Schmerzlich leid thäte mir's. follte er nicht

glücklich werden. Sein Glück muß folchen Sieges
glanz haben. wie fein Antlitz hatte. Wenn mein
armer Steffens geboren ward. um unglücklich zu
fein. fo lebt er. um von Glück umleuchtet über
die Erde zu fchreiten. Auf feine Geftalt darf kein

Schatten fallen. es wäre wider die Natur.

Steffens geboren. um unglücklich zu fein . . .

Jetzt ftrahlt er ja vor Glück. als wenn er der
andre wäre. An das Glück des Unglücklichen
mußt du denken. Prisca Auzinger! Jede Stunde
deines Lebens mußt du nur diefes eine denken.
Es muß dein Morgen- nnd dein Abendgebet fein.
Friederike und Peter Paul befuchten mich.

Sie meldeten fich per Cartolina an. fo daß ic
h

ihnen trotz des Gefchreis meiner Padrona und
der Gefahr. von Briganten überfallen zu werden.
entgegengehen konnte. Ich ftieg hinunter bis an
den Saum der Caftagnetta. fetzte mich mit meinem
Skizzenbuch. welches ic

h

ftatt eines Revolvers
oder Dolchmeffers zur Abwehr mitnahm. ins hohe
Gras und erwartete die Freunde. Sie hatten nicht
gefchrieben. ob Steffens fi

e begleiten würde.
Eskortiert von Carabinieri kamen fi
e im ge

meinen Omnibus. der feine fefte Fahrtaxe hat.
Es war wunderfchön. als ic
h da plötzlich mitten

auf der Landftraße ftand. Friederike fprang wie
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ein fechzehnjähriges Mädchen aus dem Wagen.
aber Peter Paul ift doch recht alt geworden. Da
der Weg anftieg. gingen wir neben dem Gefährt
her. Auch die Carabinieri ftiegen ab und fchritten
dicht hinter uns drein. ein Stück römifcher Romantik.
welches Friederike begeifterte. Steffens hatte fi

e

nicht begleitet. mir aber einen langen. langen Brief
gefchrieben. .

Sie blieben eine volle Woche. nnd es war
herrlich. Auch Peter Paul wurde aufgefrifcht.
Neben Friederikens glühendem Enthufiasmus kam

ic
h mir mit meiner ruhigen Freude am Schönen

faft fünfzigjährig vor. Sie fchwelgte in römifcher
Sommernatur und war im Bewundern unermüd

lich. Unter dem männlichen Schutz eines jungen

Neffen meiner Padrona. den Friederike fofort ans
gewittert und für das Modell eines Cola d

i

Rienzi
erklärt hatte. machten wir abends Spaziergänge.
die wir bis über das ganze Hannibalsfeld und
hinunter zum Albanerfee ausdehnten. Unfer fchöner
Roccaner that ungeheuer heldenhaft; ic

h

hatte

ihn jedoch in dem fteten Verdacht. er würde bei
dem erften Anzeichen der Gefahr Reißaus nehmen.
Zum Unglück für Friederikens fehnlichften Wunfch.
„auch das noch in Rocca zu erleben!" begegnete
uns nicht das kleinfte Abenteuer. und fo wurde

ihre Illufion über den Charakter des jungen Volks
helden nicht zerftört.
Ich fah wunderfame Orte! Blumenwiefen

von Pallazuola; die Felfenwände der Stätte. wo
Albalonga geftanden. die uralten Rüftern vor dem

ehemaligen K'lofter auf dem Capo und die Via
Sacra. auf welcher einft Völkerprozeffionen zum
Tempel des höchften Landesgottes gewallfahrtet
waren und welche Julius Cäfar hinanzog. mit dem
Kranze vom Laub des Oelbaums gefchmiickt.

Friederike wußte alles und hielt Vortrag über
Vortrag,

In Rocca d
i

Papa war fi
e populär. Sie

ftieg hinunter zum Wafferbecken. in dem die
Weiber ihre Wäfche wufchen. und fchwatzte; fi
e

ftellte fich an den Brunnen. aus dem die Mädchen
fchöpften. und fchwatzte; fi

e thronte auf dem

Felfengipfel *der ehemaligen Arx. wo die Wäfche
trocknete. und fchwatzte! Alles. was fi

e hörte -
und es gefchah nichts. was fi

e

nicht gehört hätte -.
bekam Peter Paul berichtet. dem fi

e

reizende
Kinder und fchöne junge Leute zufchleppte. lauter
San Sebaftiane und moderne Heilige. die Peter
Paul entweder fkizzieren oder bewundern follte.
Schrieb ic

h

fchon. daß Steffens' neuer Freund
wirklich noch immer in Rom ift. daß von der
Verlobung mit der fchönen Coufine nichts mehr
verlautet und daß unfre Hochzeit früher fein foll.
fchon in einer der nächften Wochen?
Ich werde bald fort müffen von diefem fchönen

XAML!,
*

l)er 60a cler 8i8tina.

Prisca befand fich wieder in Rom. wo in der

nächften Woche ihre Hochzeit mit Steffens ftatt

58
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finden follte. Während der in Rocca di Papa ver

brachten lan en Sommerwochen hatte fi
e die Er

fahrung maZen müffen. daß es mit dem großen

*Entfchluß eines Augenblicks nicht gefchehen fei:
felbft das kraftvollfte Gemüt muß Zeiten des

Kampfes und Leidens durchleben. um in fich ein

Gefühl zu befeftigen. welches der Menfch in jenem
einen feierlichen Augenblick für unerfchütterlich hält.
Vrisca überhäufte fich mit den fchwerften An

klagen. daß es möglich war. überhaupt noch
kämpfen und leiden zu müffen. fi

e

entfetzte fich
über, ihren weiblichen Wankelmut und ihre innere

Haltlofigkeit - wie fi
e es nannte --. empfand eine

marternde Selbftverachtung und bedachte nicht. wie

tief diefe „Schwäche“ in der menfchlichen Natur
begründet liegt. die einen Märtyrer oder Entfagen
den nicht in einem Ta e fchafft.
In jenen drangvo en Zeiten des Ringens er

fchien es Vrisca bisweilen. als hätte fi
e unter

einer Hypnofe geftanden. Sie kam nach Rom.
lernte ihren Verlobten und ihre Freunde kennen.
und alles vereinigte fich. um fi

e ihrem Gefchick
zuzuteilen. Die Freunde fagten ihr: Du kannft
diefen verlornen Menfchen retten

- du allein!
Dasfelbe fagte Steffens. dasfelbe fagte der Mann.
den fi

e liebte. dasfelbe fagte fchließlich fi
e

fich

felbft: du mußt ihn retten; denn nur du allein
kannft es!

Oft fchien ihr's. als wäre die mächtigfte Hyp
nofe von Rom ausgegangen. von diefer Stadt der
Märtyrer und Heiligen. die auf gewiffe Raturen

fo überwältigend wirkt. Rom hatte fi
e über fich

felbft hinausgehoben. hatte fi
e in einen geiftigen

Raufch verfetzt. in jene Ekftafe. in welcher der

Büßer. nachdem er fich blutrünftig gegeißelt.

himmlifche Gefichte hat. Ihre „Miffion“. die
ihr von allen Seiten gepredigt worden. war
folche Vifion gewefen.
Erft nach den Kämpfen und Leiden fo vieler

Wochen fühlte fi
e

fich fähi . auszuführen. wozu

fi
e

fich ineinem Augenbli e feelifcher Askefe be
reit erklärte; jetzt erft hatte fi

e in fich die Ruhe
und mit diefer die Kraft der Ruhe gefunden.
Jetzt hielt fi

e

fich aber auch gegen jeden weiteren
Kampf. jedes weitere Leid gefeit. Wie oft im
Leben nach blutigem Schmerz und tiefem Jammer
der Menfch ic

h völlig ..gegen alles
“
gefchützt fühlt?!

Vrisca am nach Rom zurück in einer folchen
fchönen Heiterkeit. als wäre fi

e in Wahrheit eine

glückliche Braut. In diefer Stimmung fchrieb fi
e

nach München dem Glöcklein. in diefer Stimmung

fuchte fi
e dem Signor Arturo zu begegnen. der

noch immer nicht abgereift war. der jedoch -
wie der Knabe Ehecco wußte

- für feine ..Straße
im modernen Rom“ längft keine Studien mehr
machte.
Sie traf ihn indeffen weder im Garten der

Kolonie noch im Atelier ihres Verlobten. der ganz

feiner Arbeit lebte. um nichts fich kümmerte. was

nicht diefe Arbeit war. Vrisca durfte voller Be
wunderung vor dem „Prometheus“ ftehen. den
der Künftler „Vriscas Werk" nannte. womit er

alles ausfprach. was er an Glück und neuem
Leben empfand.

Es wurde befchloffen. in Rom zu heiraten.
dann zu Wagen nach Frascati zu fahren. wo in

der trefflichen Trattorie der Sora Rofa das Feft
mahl ftattfinden follte. und mit dem Rachtzuge nach
Neapel zu reifen. Friederike und Peter Paul follten
Trauzeugen und die einzigen Hochzeitsgäfte fein.
Signor Arturo war eingeladen worden. hatte
jedoch abgelehnt. da dringende Gefchäfte ihn in
die Heimat zurückriefen.
Sie empfand heftige Sehnfucht nach Michel

angelo und der Sixtinifchen Kapelle. und zwar
wollte fi

e

diefen allerheiligften Raum allein betreten.
So fagte fi

e denn weder den Freunden noch ihrem
Verlobten von ihrem Vorhaben und begab fich
eines Morgens zu Fuß nach dem Vatikan. Es
war doch ein eigentümliches Gefühl. mit dem fi

e

jetzt durch die Straßen Roms ging: Alfo es if
t

entfchieden
- du bleibft dein Leben lang hier.

bift hier fortan zu Haufe. findeft hier deine

Heimat: in Rom! Jetzt befißeft du's ficher
und zwar 'für dein ganzes Leben. Wonach fo

viele lebenslang fich fehnen. das if
t jeßt dein

bleibendes Eigentum.

In dem Gedanken an diefes Zuhaufefein in

Rom lag doch etwas Befreiendes. Erhebendes
und Erlöfendes.
Sie fihlenderte umher: durch den Borgo bis

zur Porta Angelica; dann durch die Kolonnaden
über den Vetersplatz und um den ganzen gewaltigen
Mauerring des Doms bis zum Eingang in die

vatikanifchen Gärten.
Die Sonne brannte fommerwarm. und ein

Gewitter ftand in der Luft. In der gro-ßen
Stadt. welche die hehre Fefte des Apoftelfürüen
umlagerte. herrfchten eine Oede und ein Schweigen.
als wäre jedes Leben erftorben. jeder laute Ton
der Erde erftickt. Nur die Eidechfen rafchelten
durch das wieder grünende Gras und Unkraut.
das aus dem Vflafter der toten Straße auffproß.
und über den Gipfeln des hohen Gartens. darin
um diefe Morgenftunde der einfame Greis wie
ein blaffer Lichtftreifen wandelte. kreifte ein Falken
paar.
Das Rollen eines Wagens unterbrach die

fchwere Stille. Es war eine herrfchaftliche Equi
page. deren Jnfaffen durch den Damafushof zur
Audienz_ fuhren. Kutfcher und Diener trugen

Trauerlioree. und Vrisca hätte die Fürftin Ro
manowska. die allein in dem Coupe faß. nicht
erkannt. wenn fi

e

fich nicht vorgebeugt und zu
der einfamen Spaziergängerin hinübergeblickt hätte.
In dem fchwarzen Schleier. der ihr Haupt um
hüllte. fah die Fürftin" totenhaft bleich aus; aber

fi
e

erfchien Vrisca fchöner als je
. Sie fand kaum

Zeit. zu grüßen. bemerkte nicht. ob ihr Gruß er
widert wurde. und bekam bei ihrem Anblick

plötzlich wiederum jene feltfame Einbildung: diefe
von dir heißbewunderte Frau hat etivas gegen
dich. etwas Unbegreifliches und Feindfeliges. das

faft Haß ift. Sie ging noch etivas weiter. fah
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den Wagen durch das äußere Thor in die Halle
einfahren und kehrte dann um. Ein Hauch von
der fchwülen Herbftluft hatte fich plötzlich in ihre
Seele gefenkt. Sie atmete auf- als fiea an den
bunten- prächtigen Geftalten der Schweizer vor

übery die herrlichfte aller Treppen emporftieg. Sie
war auch hier ganz allein.
Es gab in Rom erft wenige Fremde, von

denen manche durch den heißen Tag und das
drohende Unwetter abgehalten fein mochtein den
Vatikan zu befuchen, Ohne einer Seele zu be

gegnenp kam fi
e

zu der fo gut gekannten kleinen

Thürx klopfte leife anx worauf ihr aufgethan
wurde. Durch die enge Pforte ging fi

e ein in

den Himmel der Gottheit Milchelangelos . . .

Sie pries ihr Glitckj welches fi
e der einzige

Befucher fein ließ: der einzige felige Menfch in

diefem Abglanz des höchften Gottes der Kunft.
Doch fi

e irrte fich: noch ein zweiter Gaft war an
wefend, Er lag auf der Bank rechter Hand vom
Eintritt, die unterhalb der Fenfterreihe an der
Wand hinlief, Lang ausgeftreckt lag er und ftarrte
zur Decke empor: zu dem Chaos- daraus der Gott
der Siftina die Welt fchafft, zu den von diefem
göttlichen Geift gefchaffenen Geftirnen und dem

in der Lenzesfchönheit der jungen Erde prangen
den erften Menfchenpaare: dem herrlichften Mannex
dem wonnigften Weiber bei deren Anblick man

nicht faßte- daß der Menfch fo fchön fein konnte!

Diefer zweite Befucher war fo im Anfchauen
ver'unkew daß er Priscas Kommen gar nicht ge
wahrte- die nur für jene andre überirdifche Welt
Auge und Sinn hatte. Sie fchritt langfam durch
den ehrwürdigen Raum- fo leife„ als ftörte fi

e eine

_heilige Handlung- nahm dem jüngften Gerichte
gegenüber auf der Ouerbank Platz und ließ fich
durch den fiftinifchen Gott einer Erde entrückem
die nicht fo vollkommen war wie jene von ihm
erfchaffene.

Juzivifchen war das Unwetter heraufgeftiegen,
Plötzlich überzog eine fchwarze Wolkenwand die
Sonne. Es wurde Nacht in der Kapelle, Sturm

erhob fich und umfuhr das hohe Haus des
heiligen Vaters- heulend wie eine Schar von
Dämonen. ,

Dann brach das Gewitter aus.
Regungslos faß Prisca und ließ das ge

waltige Schaufpiel vor ihren Augen fich abfpielen.
Ein Gewimmel von überirdifchen Geftalten entftieg
der Dunkelheit- lebte einen Augenblick in der

zuckenden Lohe der Blitze ein Flammendafeinp ver

fank wieder in Nachtj tauchte von neuem glanz
voll aufp wurde von der Finfternis von neuem
oerfchlungen.

Ju Gegenwart eines Gefchlechtsi dem Geifte
gleich der es erfchuß vollzogen fich die Wunder
der Schöpfung, vollzog fich das Ende der Welt
mit der Auferft'ehung der Toten und dem Gericht
über Gute und Böfe- Gerechte und Ungerechte.
Welch ein Richter! Ju furchtbarer Herrlichkeit
erfcheint er im Feuer der Blitze. Sein Blick if
t

nicht Gnadej fondern Gerechtigkeit; feine aufgereckte

linke Hand nicht Sünden vergebend„ fvndern
Schuldige verdammend. Es bedarf noch einer
andern Geftaltp der göttlichen Jungfram es b

e

darf des ewigen Erbarmens des Weibes, der

göttlichen Liebe der Mutterj die zur Rechten des
Zürnenden für die Sünder bittet.
Jin Aufleuchten des himmlifchen Feuersx be

gleitet vom Donnergetöfej vom Sturmgebraufe,.
drängen die Heerfcharen der Auferftandenen empor
werden die Verurteilten von der verdammenden

Rechten des Richters zurückgefchleudert in die

Tiefen
- werden die Begnadigten *in den Himmel

erhobenx welchen Cherubim mit dem heiligen Werk

zeuge des Martyriums durchftürmen.
Ueber der letzten Welttragödie thronen die

Helden der heiligen Gefchichte find die Vorfahren
der Mutter des göttlichen „Menfchenfohns“ ver
farnmelty find verfammelt die *Propheten und
Sibyllen, Alle Gedanken denkend- welche der

Menfchheit höchfte Güter umfaffeni in Sinnen
verlorenp welches die tiefften Lebensrätfel durch
dringt- Göttliches aufzeichnend- von heiliger Ekftafe
ergriffeni die Seelen verzehrt in einem Feuer
welches Flamme if

t von der Flamme, deren Gluten
alle diefe Geftalten umhüllt- wenn am Himmel
Roms die Wetterwolke zerreißt.
Wunderfam beim Aufzucken der Blitze war

auch der Anblick all der hüllenlofen jungen Leiberi

auf den Gebälken' von Michelangelos fabulierter
Valaftarchitekturi ein Gefchlecht nicht minder von
Titanenart als der Befeeltg welcher fi

e

fchuf. Doch
nichts kam dem Eindruck gleich- wenn die Geftalten
der großen Deckengemölde beim Flammenfpiel der

Blitze aus Dunkelheiten auftauchten- in Dunkel

heiten hinftarben- um wiederum in Lichtfluten
geboren zu werden.

In dem blendenden Aufleuchten fah Prisca
den Gott Michelangelos die Finfterniffe zerreißen:
„Und es ward Licht!“ - fah fi
e ihn davonftürmen

zu neuen Schöpfungsthaten; im Glanze des himm
lifchen Feuers fah fi
e den gewaltigften und furcht
barften Gott als mildeften und liebendften Geift
von Engeln geleitet feiner eben erfchaffenenj früh
lingsgrünen Erde zufchweben und mit einer würde
vollen Bewe ung die Rechte ausftreclen. Und

fiehe
- *- er Menfchp der atmende- befeelte

lebendige Menfch der fchuldlofg felige Bewohner
des Baradiefes- das vollkommenfte Gefchöpf diefes
ftrahlenden Schöpfer-si der fchöne Sohn diefes
liebenden Vaters- hob fich aus dem Leibe der
jungen Mutter Erde dem göttlichen Finger ent
gegen- wurde dann aufgezogen- daß er ftand und

wandelte„ emporgehobenen Hauptes der Sonne

entgegen,

'

Und aus diefem von der Glorie des erften
Schöpfungstages umfloffenen erften Menfchen fchuf
der himmlifche Vater in überftrömender Liebes

huld das 'Weibj fchuf es ftir ihn. . ,

Das Unwetter wütete fort, Strahl auf Strahl
zuckte auf, Oft war's- als ftünde die Erde in

Feuer- als hätten die Flammen den Vatikan er

griffen, züngelten an den Mauern der Kapelle
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empor. erfaßten die Scharen der Unfterblichen an
Wänden und Decke. fchlügen über der Decke und
dem letzten Gerichte zufammen. begrüben eine Welt
Michelangelos. begrüben den Gott der Siftina
unter Donnergetöfe und Sturmesgebraus.
Wie es gefchah. darüber wurden die beiden

einfamen Befucher der Sixtinifchen Kapelle niemals

fich klar: es gefchah eben. Der unter dem Fenfter
auf der Bank hingeftreckte Mann erhob fich plötz
lich. und im Scheine der Blitze fahen fi

e

fich.
Wie durch eine göttliche Hand gezogen. fchritten

fi
e aufeinander zu.

Als er vor ihr ftand. als fi
e ihm in die Augen

fah. da wußte fie's. Plötzlich wußte fie's! Der

Blitz der Erkenntnis erhellte die Nacht ihrer Seele.
Sie liebte ihn. fi

e liebte ihn! Und - Gott. harm
herziger Gott. du Vater im Himmel! - er
liebte fie.
Sie ftanden fich gegenüber. fahen einander

ftumm in die Augen. Ueber ihnen im Flammen
gewande der Blihe fchwebte der allgütige und all
liebende Gott und fchuf fein erftes Menfchenpaar.
welches noch ohne Wiffen und ohne die Sünde
des Wiffens war. Trat Dunkelheit ein. fo ftanden
Mann und Weib fehnfüchtig den Blitz erwartend.
um einander fchweigend in die aufleuchtenden Ge

fichter zu fchauen,

Der Euftode war hinausgegangen. die beiden
waren allein.
Da fprach er das erfte Wort. Es war eine

Frage. eine fchickfalsentfcheidende: ..Ift es zu
fpät?“
i-Mit angehaltenem Atem wartete er auf ihre
Antwort. verfuchte. fi

e in ihren Augen zu lefen.
als ob diefe glanzvollen Sterne keine Antwort
geben könnten. die vernichten würde. als ob ihm
.aus ihren Augen das Glück entgegenleuchten

müßte. Es war jedoch finfter um die beiden.
Dann fagte es ihr Mund: ..Zu fpät!"
Einen Augenblick hatte fi

e gezaudert; nur einen
Augenblick! Dann fagte fi

e

leife und ruhig die

wenigen Worte. die ihm keine Hoffnung mehr
ließen. Aber warum es zu fpät war. wie es

hatte gefchehen können. daß es zu fpät war?
Nebeneinander hergehend. fagten fi

e fich's,
Sie gingen langfam. langfam und fprachen fo

leife. als läge in der Kapelle ein Toter aufgebahrt.
Das war es auch: ihr geftorbenes Lebensglück.
Und über ihnen. fort und fort von Blitzen um

leuchtet. das Wunder der Schöpfung und der

Seligkeit des erften Menfchenpaares vor der Schuld.
..Als ic

h in Florenz zu Ihnen ins Coupe
ftieg. wie Sie mir gleich damals gefielen! Das

if
t

nicht das richtige Wort. Ich fah Sie an
und dachte: ,Bei der muß ein Mann gut auf
gehoben fein! Befonders wenn es fo recht ftürmt
und das Leben dem Menfchen feine Krallen zeigt*

Gleich damals empfand ich. daß von Ihnen etwas
ausgeht. das wohl thut bis in die tieffte Seele

hinein. das bei Ihnen ausruhen läßt und den

dunkelften Tag hell macht. Namentlich der Selbft
ling wäre bei Ihnen für Zeit feines Lebens ver

forgt. Und Sie wiffen nicht. was für kraffe
Egoiften auch die Beften von uns find. Am

beften gefiel mir Ihre Ehrlichkeit. Wie empört
Sie über mich waren. weil ic

h

nicht als Wall

fahrer nach Rom ging und nicht anbeten wollte.
Wer mir damals gefagt hätte. daß ic

h Ungläubiger

in Rom meinen Gott finden würde!

..Zunääfft fand ic
h Sie. obgleich Sie fich von

mir nicht finden laffen wollten. Immer wieder
entkamen Sie mir. Damals nahm ic

h mir vor:
du wirft fi

e faffen und nicht mehr laffen; denn

fi
e if
t das Weib. welches der Gott. der das erfte

Menfchenpaar gefchaffen hat. für dich fchuf.
Plötzlich ftand zwifchen mir nnd Ihnen ein dritter:
Karl Steffens! Ich fah. wie diefer kranke. gewalt
fatne Geift fich Ihrer Seele betnächtigte. und ic

h

wollte Sie ihm entreißen. Da fiel mir ein: wenn

fi
e ihn aber liebt! Und mir kam meine Selbft

fucht zum Bewußtfein. die Sie einem andern

nehmen wollte. um Sie fiir mich zu fordern. Ein
roßes Leid -kam über mich. aber mein Stolz

h
a
lf

mir; denn es ift zu fchmählich. an eine Frau
zu denken. die einen andern liebt. und mußte ich
auch nur hinzufetzen: die vielleicht einen andern
liebt!

..Dann lernte ic
h

Steffens kennen. Wenn ic
h

damals noch fchwankend gewefen wäre und ge

zweifelt hätte. fo wäre das jetzt vorbei gewefen.
Es kam zwifchen uns Männern zu einer Aus
fprache. Steffens geftand mir feine Liebe zu
Ihnen und zugleich feine Angft. Sie würden von
einem andern geliebt. der Ihrer würdiger wäre
und Sie glücklicher machen würde. Aha. fo dachte
ich. diefer andre bift du! Karl Steffens will deinet
willen großmütig entfagen. will fie dir überlaffen.
Er ift von euch beiden der Selbftlofere. alfo der
Edlere. Dabei thut diefem Manne diefe Frau -
gerade diefe
- fo not. wie einer armen Mutter

für ihre hungemden Kinder ein Stück Brot. und
du bift doch wahrhaftig nicht der Mann. der
Hungernden das Brot ftiehlt. Demnach erfand

ic
h das Märchen von der Liebe zu meiner reizen

den Eonfine. Ich erfand die fromme Lüge für
den Fall. daß er immer noch fürchten und zweifeln
follte; denn ein Unglücklicher von dem Schlage
Karl Steffens if

t

felbft da noch mißtrauifch. wo

jeder andre blindlings glaubt.

..Sie verlobten fich mit ihm , . . Da Sie fich
mit ihm verlobten. fo liebten Sie ihn auch. fo

mußten Sie ihn lieben. Ich bedachte eben nicht.
daß Sie zu jenen Frauen gehörten. die fich felbft
verleugnen um eines andern willen. die fich felbft
unglücklich machen um des Glückes cities andern
willen . . ."

Hier kam der Cuftode zurück und entfchuldigte
fich bei den Fremden: er hätte in der Capella

Paola des Unwetter-s wegen etwas nachfehen
müffen. Der Mann erzählte. der Blitz hätte an

verfchiedenen Stellen eingcfchlagen und an mehreren
Orten gezündet. Ob dic. Signori gehen wollten?

Diefe wollten noch bleiben. Das Gewitter war

noch immer nicht vorüber. und fi
e wünfchten. fein
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Aufhören in der Kapelle abzuwarten. Der Cuftvde
befaß Einficht genug. die Situation zu verftehen
und das Vaar auf die Ausficht eines guten Trink
gelds hin nicht zu beliiftigen. Er zog fich an
feinen Platz bei der Thür zurück. wofelbft er fich
wie in einem andern Raum befand.
Die beiden fuhren fort. in dem höchften Heilig

tume langfam. langfam nebeneinander hinzugehen.

Prisca hatte die Empfindung. als wandelte fi
e

an der Seite des Geliebten zwifchen Himmel und

Erde. von diefer befreit und jenem näher, Wie
fchön mußte die Ewigkeit fein: welterlöft an

feiner Seite als feliger Schatten dahin zu wallen!
Er fprach weiter. fo leife. daß fie. um keines

feiner Worte zu verlieren. ihren Atem anhielt.
..So kam es. und es hc'itte leicht anders

kommen können... Warum ic
h

noch immer in

Rom bin? Mir war's. als könnte ic
h

nicht fort.
nicht fo fort! Als müßte ic

h

hier noch eine
Stunde erleben. wo ic

h

Ihnen jagen. wo ic
h an

Sie die Frage richten würde. die Sie beantworten
würden, Sie wiffen nicht. daß ic

h

mehr als ein
mal heimlich in Rocca d

i Papa war. daß ic
h

Sie dort fah. daß ic
h

Ihnen auflauerte und
dann doch nicht den Mut fand. Ihnen in den
Weg zu treten und Ihren Frieden zu ftören -
da Sie ja Karl Steffens liebten. Aber jetzt weiß
ich: Sie lieben ihn nicht. Sie wollen fich ihm
nur opfern; Sie lieben mich und - - Sind
wir denn beide von Sinnen? Es ift noch Zeit!
Da Sie fich nicht opfern dürfen. da Sie mich
lieben. fo muß es noch Zeit fein! . . . Prisca!

O mein Gott. Prisca. du liebft mich ja doch!"
Unter Michelangelos Gott. der das erfte

Menfchenpaar fchuf. fiel er vor ihr nieder. um
fchlang fi

e und fchluchzte krampfhaft. Sie ftand
regungslos. ließ es zitternd gefchehen. fühlte.
daß fi

e fchuldig werde. daß fi
e ihre Schuld büßen

mü te

Tonlos kam es von ihren Lippen: ..Soll ic
h

dem Hungernden das Brot ftehlen?"
Er ließ fi

e fogleich los. erhob fich und ftam
melte: ..Ich danke dir! Ver ieb mir! Du bift
beffer als ich! Lebe wohl! ache ihn glücklich!
Sei glücklich!"
Und er wollte gehen. da hielt fi

e ihn noch
einmal zurück.
..Bleiben Sie noch! Gehen Sie nicht fo von

mir! Sie müffen mir fagen - - Ich bitte Sie.
bleiben Sie!“
Er blieb ftehen. kam langfam zu ihr zurück.
Ießt fagte fi

e ihm. was feit feinem erften Wort
ihr einziger Gedanke war:
..Sie werden nicht unglücklich? Meinetwillen!

Das if
t ja doch nicht möglich? Meinetwillen ein

edler Menfch unglücklich! Sie werden mich ver

- geffen; Sie werden erkennen. daß Sie mich über
fchätzten. daß Sie mich zu hoch ftellten. viel. viel
zu hoch! Laffen Sie mich das für Sie hoffen.
Ich wäre fo glücklich. wenn Sie fich jetzt täufchen
follten
- für Sie fo glücklich. dem Himmel fo

dankbar. Sie können mich darum ja doch .i
n

freundlicher Erinnerung behalten. Und wenn wir
dann einmal voneinander hören. daß wir glück
lich find
- jeder in feiner Art. fo wird diefe

Stunde nur ein Traum gewefen fein - für mich
ein leuchtender Traum. trotzdem ic

h darin meinem

Bräutigam die Treue brach. Aber das wird mir
vergeben werden; denn ic

h will. o. ic
h will_ -"

Sie fprach mit erfticktem Iammer. mit einem

Weh. das fi
e

zu überwältigen drohte. Doch fi
e

bezwang fich und fuhr ruhiger fort:
..Was Sie mir noch fagen müffen: von Ihrer

Kunft. Ihrem beften und höchften Leben. Sie
werden nach Deutfchland gehen. nach München
oder Berlin. und Sie werden dort in Ihrer Kunft
glücklich fein können? Das if

t meine größte
Sorge um Sie. Verzeihen Sie. daß ic

h

jetzt

daran denke und meine Angft Ihnen fa e."

Ihre Haltung gab ihm die feine wie er.
„Es fieht Ihnen gleich. in diefer Stunde an

etwas zu denken. was mein Beftes und Höchftes
fein follte: meine Arbeit. Wenig andre Frauen
hätten jetzt daran gedacht. Ich werde nach Deutfch
land zurückkehren. aber

-
nicht mehr als Künftler.“

..Wiek-'lt'
,.Denn ic

h bin kein Künftler.“
Prisca ftieß einen leifen Schrei aus. und

eine Traurigkeit bemüchtigte fich ihrer. wie fi
e

zuvor niemals empfunden. Es war wie Troft
lofigkeit. Mechanifch fprach fi

e ihm nach: ..Denn
Sie find kein Künftler. . .“

'

..Das habe ic
h erkannt.“

..Sie haben Talent! Sie haben ein ftarkes
Talent! Glauben Sie doch an Ihr Talent!“
Er trat ihr näher: ..Wie ic

h Sie kenne. wären
Sie die Letzte. die mich troß meines ftarken
Talentes einen Künftler nennen würde

- was
Sie einen Künftler nennen.“

Prisca fchwieg. Und wenn es ihr ewiges
Seelenheil gegolten. fi
e hätte fchwei en müffen.
..Sehen Sie wohl. wie gut ic
h S
ie

kenne!“

Und er lächelte. Es war ein faft glückliches. war
faft fein altes. ftrahlendes Lächeln.
..Seit wann kamen Sie zu diefer furchtbaren

Erkenntnis ?“

..Seitdem ic
h Sie kenne.“

..Reini O nein! Nein!“
„Und feitdem ic

h in Rom bin.“
..In Rom?“
..Schauen Sie doch nur hinauf.“
Er deutete mit den Augen zur Decke empor:

wiederum blitzumloht der fiftinifche Gott.

..Iener Gott offenbarte fich mir in Rom. Unter
Blitz und Donner erfchien er mir und rief mir
zu: ,D11 follft keine andern Götter haben neben
mirl* Der Gott Michelangelos verkündete mir

in Rom feine ewige Herrlichkeit. Seine Allmacht
hat mich zu Boden gefchmettert und zermalmt.
Ich bin fürder nicht wert. daß ic

h

fein Sohn heiße.“
Er fagte das fehr einfach. aber mit folchem

tiefen Ernft. daß Prisca wußte: auch über diefes
Menfchenfchickfal war in Rom eine Entfcheidung
gefüllt worden. die unumftößlich war. So begnügte
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fi
e

fich denn. ihm zu fagen: „Und was wollen
Sie jetzt thun?"
„Ein neues Leben beginnen. Sie brauchen fich

_ darum nicht zu forgen."

Leife erwiderte fie: „Es ift jetzt meine einzige
meine größte Sorge.“
Von diefer wollte er fi

e befreien: „Ich bin
der Sohn eines Landmannesx war von jeher zum
Landmann beftimmtf hätte nie etwas andres
werden fallen. Da ic

h

noch fehr jung bin- fo if
t

es noch nicht zu fpät: um mit befter Hoffnung
einen Beruf zu erfüllen- für den der Himmel
mich fchuf. Ich habe fortan mit der Kunft nichts
mehr zu fchaffen; aber der Geift Michelangelos
und Raffaels. die Gottheit- die ic

h

leugnete„ wird
als der Genius des ewig Schönen und Großen
mit mir fein. Das dürfen Sie glauben und dar
über fich für mich freuen.“
Das Unwetter war vorüber, Plötzlich brach

aus fchwarzem Gewölk die Sonne hervor. Ein
Glanz füllte die Kapellej daß Prisca wie geblendet
die Augen fchloß,
Als fi

e ihre Augen wieder öffnetef war er
gegangen.

unix.
Katastrophen.

Prisca fah den Geliebten nicht wieder. Zu
nächft wollte fi

e

Steffens alles fagen. Sie hielt
es für unmöglich. ihrem Verlobten das Vor
gefallene zu verfchweigen- und veifchwieg es dann

doch. Ihr erfter Gedanke war: .Du haft nicht
das Recht. diefen Treubruch

- denn ein folcher
war es für ihre Empfindung - deinem künftigen
Gatten zu verheimlichen.“ Ihr letzter Entfwlußi
zu dem fi

e

erft nach einer fchweren Stunde ge
langte. lautete: es wäre ein Unrecht gegen ihn.

würdeft du ihm deine Schuld geftehen. Du

mußt fi
e für dich tragem mußt fi
e allein fiihnen.

Dein Verfchweigen muß deine Strafe fein,
Wenn fi

e mit einem Geftändnis vor ihn ge

treten. "wäre dann ihr Bekenntnis nicht zugleich
die Forderung gewefen: Gieb mich frei!? Du
_ mußt mich freigeben! Durfte fi

e ihm zumuten:

fi
e

nicht freizugeben? Da es noch Zeit war!
Und was dann? Dann hätte fi

e jenen fchiind

lichen Diebftahl begangen. hätte fi
e dem Hungern

den das Brot genommen. eine That. vor welcher
der Geliebte zurückgebebt war.

„Es ift zu fpät!“
So hatte fi

e ihm zugerufen. und es war zu
fpät.
An das Verbrechen. welches fi

e gegen fich

felbft begingf das Weib eines ungeliebten Mannes

zu werden, daran durfte fi
e

nicht denken, Sie
wußteÄ daß diefe Heirat nicht allein das Opfer

ihres ganzen Menfchem fondern auch der Tod
ihrer ganzen Frauenwürde war; aber dennoch
gelangte fi
e immer wieder zu dem Entfchluffe:
fchweigen zu müffen.
Ihre Handlungsweife entfprang keiner Feig

heit; es war Mut. Aber es war der Mut des

Fanatikers; und in der tiefen Verwirrung in die

ihre fonft fo klare und fefte Natur geftürzt war.
bedachte fi

e nicht. daß der Menfch - befonders
das Weib - fehr oft zur unrechten Zeit Held
ift: und daß die Ekftafe fehr leicht Märtyrer
macht: und das häufig vollkommen nutzlos.
Immer war es ein und dasfelbe fanatifche

Wort. welches Prisca mit flammenden Buch
ftaben ihr Wefen durchlodern fühlte: Entfagung!
Es war das Motto ihres Lebens geworden. Und
warum diefe Askefe? Auch die Antwort auf
diefe Frage lautete ftets gleichmäßig: um eine
wertvolle Exiftenz zu retten. die ohne fi

e verloren
war! Doch das Glück des Geliebten? Sie
konnte nicht zu der Ueberzeugung durchdringen.

daß fi
e fein Glück wirklich gewefen wäre. Er

war folche Kraft! Wer mit fo großem, ge

laffenem Mute einfehen konnte. daß er fich in

feiner Kauft. die fein Lebensglück gewefen: auf
falfchen Bahnen befunden- wer zu erkennen ver

mochte- daß es nicht in feiner Natur, alfo nicht

in feiner Macht lag- andre Bahnen einzufchlagem
und dann ftarken Herzens die Entfagung übte.
den Künftler aufzugeben und einen andern Beruf
zu ergreifen. der würde mit folcher Alltagsenttäu
fchung in der Liebe fchnell fertig werden; der

hatte des Lebensbrotes zu fehr im Ueberfluß. um

jemals Mangel leiden zu können. Von ihrem
Verlobten dagegen befaß fi

e nun einmal die für

fi
e unumftößliche Gewißheit. daß er ihrer bedurftey

wie nur jemals ein Menfch der Hilfe und Kraft
eines andern bedurft hatte. Durch alles) was ihr

in der letzten Zeit begegnete war fi
e in diefe Zu

verficht gewaltfam hineingetrieben worden; Ver
fonen fowohl wie Umftünde hatten dazu bei

getrageny fi
e in den Glauben zu oerfetzeni es

wäre ihre Pflicht: demjenigen anzugehören. dem

fi
e mit ihrem ganzen Sein nützen konnte. So
hatte fi
e denn dem Geliebten gegenüber nur das
eine Wort der Hoffnungslofi_ keit: zu fpät!
Den Abend vor ihrem )ocl)zeitstage follten

Steffens und Prisca bei Friederike und Peter
Paul verbringen. Die Freunde hatten die ganze
Wohnung mit Grün und Blumen gefchmückt- vor
dem Haufe den Tifch gedeckt und ihn mit Mal
maifon-Rofen und Mhrtenzweigen beftreut. Ju
Fräulein Friederikens „Küche" wurden frifch von

Anzio eingetroffene Hummern gefotten und junge

Hühner gebraten. Sogar ein Hochzeitskuchen war
am Vormittage aus den Händen von Signorina
Rica hervorgegangen und ihr beffer geraten als

feinerzeit die Kopien von Guido Renis Beatrice
Cenci.
Mit ihren beften Feiertagsgewändern angethan

und in tiefgerührteß gefühlvoller Stimmung er
warteten die Wirte das Brautpaar, welches Arm

in Arni erfchien.
Wer Steffens vor einem Jahre gefehem hätte

den Mann heute nicht wieder erkannt. eine folche
Wundert'raft befaß felbft für einen Menfchen von

feinem zerriffenen Wefen das Glückf jenes Glück,

welches allein der fichere Befitz eines_ teuren
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Weibes zu gewähren vermag. Seine Blicke

ließen nicht von Priscas Geficht. von Priscas
Augen. .Ach dieerAugen. die es ihm angethan
hatten!
Sie trug ein hellgraues Kleid und fah heute

auch ohne Kranz von blaßvioletten Malven fremd
artig fchön aus. aber mehr wie eine Geweihte
als wie eine glückliche Braut am Vorabend ihres
Hochzeitstags.
Nur Steffens war redfelig, Zum erftenmal

fprach er von feiner Kindheit und Jugend. die
elend gewefen waren. Er konnte als .Beifpiel
dafür gelten. wie die Leiden und Drangfale
einer jammerooll verbrachten erften Lebenszeit im
Gemüte unverlöfchbare Spuren zurücklaffen. die

oft unvertilgbaren Berwüftungen gleichen; wie

Gefchick und Glück eines Menfchen oft fchon
durch frühe. troftlofe Erfahrungen beftimmt wer

den. ebenfo wie Begabungen und Eigenfchaften.

Während Steffens erzählte. mußte Prisca
unausgefeßt denken: ,Wenn jetzt auch du ihn
verlaffen hätteft. nachdem du dich ihm doch ge.
geben haft! Wie hätteft du ihm das anthun
dürfen? Er liebt dich. er vertraut dir. er fieht
in dir feine Zukunft. und du könnteft ihm alles
das nehmen. nachdem er es kaum empfing? Und
es ihm nehmen. um mit einem andern Manne.
der dich auch nicht mehr liebt als diefer. glücklich

zu fein. Glücklich zu fein . . . Bermöchteft du
das? Bedenke doch!
,Gewiß. o gewiß. du thuft das Rechte! Nie

mals thateft du etwas. was richtiger gewefen
wäre. Sei ganz ruhig. dein Thun wird ge
fegnet fein.“
Als fi

e dann auseinander gingen.

Steffens mit Ergriffenheit:
..Morgen if

t der erfte glückliche Tag meines
Lebens. Möchte ic

h

feiner wert fein!“
Prisca faßte feine Hand und behielt fi

e in
der ihren. Gott fe

i

Dank. daß fi
e

feine Hand
faffen und halten konnte!

Obgleich fi
e

fich fehr müde fühlte. ging fi
e

nicht zu Bette. Fräulein Friederike. die ihr noch
etwas fagen wollte. fand fi

e vor dem Haufe
fitzen und in der warmen Septembernacht aus

ruhen. Aber als müßte fi
e

fich dem Frieden
und der Schönheit der Stunde gewalt am ent

reißen. ftand fi
e bei dem Kommen der reundin

rafch auf und ging mit ihr ins Zimmer. wo fi
e

fogleich Licht anzündete und das Fenfter fchloß.
Fräulein Friederike geriet ins Plaudern. Erft

als fi
e

endlich gehen wollte. fiel ihr ein. daß

fi
e Prisca etwas zu geben hatte: ..Ein Modell

aus Rocca d
i Papa brachte es für dich. Ich

glaube. es if
t ein Brief von deiner Wirtin und

follte dir längft übergeben worden fein. Aber
das Mädchen kannte dich nicht und lieferte das

Schreiben erft heute an mich ab.“
Da Fräulein Friederike neugierig zu fein

fchien. was die gute Frau aus Rocca. die als
echte Latinerin des Lefens und Schreibens un

kundig war. Prisca Wichtiges zu fagen hatte.

fagte

öffnete diefe das mit einem fchwarzen wollenen

Faden vielfach umwundene. i
n ein Exemplar des

..Meffaggiero“ eingewickelte kleine Paket. Es ent

hielt einen Brief. deffen Papier und Schrift ver
gilbt waren. und eine Photographie in Kabinett

format.
Fräulein Friederike bemächtigte fich f ogleich des

Bildes und rief aus:

..Welch fchöner Menfch! Nein. fieh doch
nur! Welch wunderfchöner Menfch! Wer if

t

denn das ?"

Prisca las inzwifchen den Brief. Er war
italienifch. von einer. ungeübten Hand im Auf
trag eines andern gefchrieben. aus München vor

vierundzwanzig Jahren datiert. und enthielt die
Mitteilung eines jungen Mädchens an eine
Freundin. daß ihr Vater geftorben. fi

e felbft feit
einigen Monaten verheiratet wäre: mit einem

jungen Maler. der fich wie verrückt - come nn
multi) - in fie verliebt hätte. Zum Schluß
einen Gruß ihres hübfchen blonden „Giufe" an
die Landsmännin feiner spaß-i, die Maria hieß.
Ihres Giufä . . .

Mechanifch wiederholte Prisca den Namen.
Fräulein Friederike rief :

..Das if
t gewiß das Bild des Mannes der

Fürftin Romanowska! Wie gut. daß ic
h vor

deinem Bräutigam nicht von der Sache fprach . . .

Nein. fich doch nur. welch wunde chöner Menfch!
Er gleicht deinem jungen Siegfrie . der übrigens
wirklich bis zu eurer Hochzeit hätte hier bleiben
können , . . Mein Gott. was fehlt dir?“

Prisca hatte die Photographie genommen.

einen Blick darauf geworfen und einen dumpfen

Jammerlaut ausgeftoßen. Totenbleich ftand fi
e

und fah aus weit aufgeriffenen. entfetzten Augen

auf das Bild des erften Gatten der Fürftin
Romanowska.
.,Prisca! Um Gottes willen! Was haft du?
So fprich doch!“
Sie konnte nicht fprechen. Als fi
e

verfuchte.
ein Wort zu fagen. einen Namen zu ftammeln.
war's ein Stöhnen. das fich ihren Lippen ent
rang. Fräulein Friederike verlor die Faffung.
Sie ftürzte nach ihrer Wohnung und kam mit

Peter Paul zurück; fi
e fanden Prisca noch am

Tifche ftehend. darauf die Photographie lag. und
mit den Augen einer Wahnfinnigen das .Bild
anblickend. Sie merkte kaum. daß die Freundin
Peter Paul geholt hatte und die beiden fi

e be

fchworen. fich zu beruhigen und ihnen zu fagen.
was um Gottes willen gefchehen fei.
Endlich erfuhren fie's in wirren. geftammelten

Worten: „Mein Vater! Mutter! Mutter! Mein
Vater! Alfo nicht geftorben! Gelogen! Aus
Erbarmen gelogen! Damit ihre Tochter fi

e lieben

follte! Und er. er! Verlaffen von ihr! Des
wegen das gebrochene Herz! Deswegen am ge

brochenen Herzen geftorben! Vater! Mein Vater!"
Sie ftürzte nieder. wo fi

e ftand. Ihr Kopf fiel
hart gegen den Tifch. darauf Jofeph Auzingers
vergilbtes Ingendbild lag und _feiner in
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Verzweiflung hingefunkenen Tochter zulächelte.
Fräulein Friederike kniete neben fie hin und zog

fi
e in ihre Arme. Prisca lag regungslos. wie

tot, Nicht einmal weinen konnte fie.
Plötzlich erhob fi

e

fich. Ohne ein Wort. mit
weit offenen. ftarren Augen fuchte fi

e

nach einem

Tuche. das fi
e haftig überwarf. und nach ihrem

Hufe. Da fi
e

diefen nicht fogleich fand. wollte

fi
e

ihre Wohnung ohne Hut verlaffen.
..Prisca! Wohin willft du? So komm doch

zu dir!“
Sie hörte nicht auf Fräulein Friederikens

angftvollen Ruf; fi
e wollte fort.

..Wohin willft du?“
Und die alte Dame umfaßte Prisca mit

beiden Armen. um fi
e gewaltfam zurückzuhalten.

..Laß mich! Jch will - ich muß! Zu meiner
Mutter muß ich! Meine Mutter ift die Fürftin -

Nvmanowska! Jch muß meine Mutter fragen.
warum fi

e meinen Vater verließ. warum fi
e ihre

Tochter verließ! Sie hat meinem Vater das

Herz gebrochen. fi
e hat ihrer Tochter die Mutter

geftohlen! Sie hat an meinem Vater und an
mir ein Verbrechen begangen. fchlimmer als Tot
fchlag! Sie foll Rechenfchaft ablegen! Verant
worten fol( fi

e fich, Jch will fi
e anklagen! Des

Totfchlags an dem Herzen meines Vaters will
ich fi

e befchuldigen! Diefe Frau. o. diefe
Frau!" . . .
..Es if

t ja Nacht! Jetzt kannft du nicht zu
ihr. So fe

i

doch nur ruhig. Warte bis morgen.
Morgen! Ach Gott. morgen if

t ja dein Hoch
zeitstag!“ .

..Steffens !
"

An ihn hatte fi
e

nicht gedacht. Was küm
merte fi

e jetzt diefer fremde Mann. wo fi
e ihre

tvtgeglaubte und als Tote angebetete Mutter
gefunden hatte! Ja. ja! Angebetet hatte fi

e

diefe Frau. die ihren Vater verlaffen. die ihrem
Vater das Herz gebrochen. Und Steffens hatte
diefes Weib geliebt'wie ein Unfinniger. wie -
ihr Vater es geliebt hatte. Sein Herz hatte fi

e

ihm nicht gebrochen. aber um feine Menfchen
würde hatte fi

e ihn gebracht. Und morgen follte

fi
e die Frau des Mannes werden. der ihre

Mutter fo unfinnig geliebt hatte.
..Die Frau des Mannes. der meine Mutter

wahnwitzig geliebt hat . . .“

Sie mußte es fich felbft laut oorfagen. um
den Sinn der Worte zu faffen.
Seine Frau? Jetzt noch feine Frau?
Konnte fi

e jetzt noch feine Frau werden? War
das möglich? War das nicht wider die Natur?
Und wenn fi

e nicht mehr feine Frau werden
konnte. fo war fi

e frei. Und wenn fi
e frei war.

fo konnte fi
e - Gott im Himmel. fo konnte fi
e -

..Was willft du. Friederike?"
Die alte Dame. die Prisca. um fi
e von ihrem

unfinnigen nächtlichen Wege abzuhalten. um

fchlungen hielt. glitt an ihr herunter. fo daß fi
e

vor ihr auf den Knieen lag.
Mit leidenfchaftlichem Flehen rief fie:

..Dein Bräutigam darf es nicht erfahren!
Du darfft ihn nicht verlaffen. wie Maria deinen
armen Vater verließ. Du würdeft an Steffens
ein Verbrechen begehen. wie jenes Weib an
deinem Vater beging. und - .es wäre ein
Verbrechen. fchlimmer als Totfchlag*! Prisca!

o Prisca! Sollteft du daran denken. Steffens zu
verlaffen. fo würde die Verantwortung auf dich
fallen. und du würdeft fi

e

nicht tragen können.
Gedenke deines unglücklichen Vaters und fchweige
deinem Verlobten gegeniiber."

..Aber wenn er doch meine Mutter geliebt
hat!“ rief Prisca wild.
..Er hat fi

e geliebt; aber du weißt. daß er

fi
e unglücklich geliebt hat. Und er if
t darüber

beinahe zu Grunde gegangen. Was deine un
felige Mutter an ihm verbrach. kannft du jetzt
fühnen. Das ift herrlich. Prisca! Das ift groß!
Sage. daß du ihn nicht verlaffen. ihm nicht
das Herz brechen willft. Bedenke. daß er dann
verloren wäre. Verftehft du mich? Er wäre
verloren.“

..Verloren . , .“

..Nicht wahr. du wirft ihm nichts verraten.
wirft ihn nicht oerlaffen? Verfprich es uns.
feinen und deinen beften Freunden. Du bift ja

fo gut. fo ftark . ., Ach. Prisca. Prisca. was
fagteft du?"
Prisca hatte gefagt.

werden wolle.

..Gott fegne dich! Gott fegne euch beide! . . .

'Peter Paul! Wo bift du? So höre doch!“
Aber Peter Paul war gleich. nachdem Prisca

fich bereit erklärt hatte. trotz allem Steffens Frau
werden zu wollen. aus dem Zimmer gegangen.

Steffens. von ihm geweckt. war aufgeftanden und
hatte Licht gemacht. Sodann erfuhr er's.
..Die Fürftin .i

ft Priscas Mutter. Deine
Braut will es dir verheimlichen; aber mir ift. als

müßteft du's wiffen. Vielleicht. daß doch . .. Ver
zeih einem alten Manne. der zugleich dein alter
Freund ift.“
Steffens war bei der Nachricht zu Mute wie

jemand. der auf einem hohen Gipfel fteht und

zu feinen Füßen den Boden. den er für uner
fchütterlichen Fels gehalten hatte. weichen fühlt.
Er empfand. wie er in eine bvdenlofe Tiefe
hinabglitt. wie der Abgrund fich vor ihm auf
that und ihn verfchlang; er empfand. wie die

Schotten des offenen Grabes über ihm fich
fchloffen. Jetzt war es mit ihm vorbei. Wie
aus weiter. weiter Ferne hörte er fagen: _

..Die Frauen meinen. du würdeft den Schlag

nicht überwinden können. würdeft dich davon

zermalmen laffen. Das if
t ja nicht möglich!

Freilich. ic
h - wenn ic
h damals Friederike nicht

gehabt hätte. . . Und auch jetzt noch. Aber ich
bin auch ein andrer als du; ic

h bin auch kein

großer Künftler. Du brauchft nur an deine Kunft
zu denken. und du wirft es überwinden. Ja.
und Priscas wegen! Sie if

t

fo tapfer. fo ftark.

fo durch und durch ehrlich und gut, Jhr werdet

daß fi
e Steffens Frau*
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treue Freunde fein. die beften Kameraden. wie

Friederike und ic
h . „ Berzeih mir doch nur!

Ich rede gerade. als ob du Prisca wirklich nicht
heiraten könnteft. als ob wirklich einmal. vielleicht
damals in Frascati - Du haft es freilich keinem
Menfchen gefagt; ic

h

habe auch mit niemand
davon gefprochen. felbft nicht mit Friederiken, ..
Ich meine. daß ic

h immer geglaubt habe - Du
bift mir gewiß nicht böfe? Ich weiß ja eigent
lich von folchen Dingen gar nichts. Möglicherweife

if
t alles anders. und du heirateft morgen die

arme Prisca. der ein ftarker Halt und großer
Troft jetzt. fo notwendig find.“
Steffens verftand jedes Wort. obwohl Peter
Paul nur wie aus weiter. weiter Ferne zu ihm
fprach. Er antwortete und hörte feine eigne
Stimme. als gäbe es zwei Steffens. von denen
der eine in einem tiefen verfäjloffenen Gewölbe

ausfprach. was der andre wie eine Geifterftimme
vernahm.

..Ich danke dir. Es war notwendig. daß du
zu mir kamft. Ich mußte es wiffen. Du haft
mir einen großen Freundfchaftsdienft geleiftet.
Es wäre furchtbar gewefen. wenn ic

h es nicht

erfahren hätte, Ietzt kann noch alles gut werden-- jetzt wird alles gut! Ich werde mich endlich
ermannen. Sei ganz ruhig. Du fiehft ja. wie
ruhig ic

h bin. Gute Nacht, Ich muß allein
bleiben. denn ic

h

muß überlegen, Endlich werde

ic
h

ftark fein. Grüße Friederike von mir. Gute

Nacht. ihr treuen Seelen. ihr guten Menfchen...
Nicht doch. du kannft mich ohne jede Sorge
allein laffen. Habt Dank! Lebt wohl!"
..Lebt wohl?"
..Gute Nacht! . , .Du fiehft wohl noch Frie

deriken? Ich laffe fi
e bitten. diefe Nacht über bei

Prisca zu bleiben. Seid ganz ruhig; alles wird
gut. Morgen früh komme ic

h

zu euch. Dann
befprechen wir uns, Aber jetzt geh!“
Ia. alles wird gut! Er war fertig mit allem-
endlich. endlich! Das war das Letzte. Endlich

würde er thun. was er längft hätte thun müffen.
wenn er nicht durch und durch ein angefanlter

Menfch gewefen wäre. ein Menfch. den römifche
Sirokkoluft entnervt hatte bis i

n den Grund der
Seele hinein. Sie. die er jetzt verloren. hatte
fein fittliches Rückgrat fein follen; ihre köftliche
Gefundheit ihn gefund machen. ihr warmes. junges
Lebensblut feinem matten Pulsfchlag

- kein
Menfch ahnte. wie matt er war - neue Kräfte
zuführen follen. Ietzt war's vorbei damit. und
bald. bald'würde es mit allem vorbei fein.
Er holte Papier und Schreibzeug. ftellte es

auf einen kleinen TW). der vor feiner neuen
Arbeit ftand. fetzte fich und fchrieb:
... . , Alfo daher haft Du diefe Augen! Der

Himmel in feiner Weisheit hat es wieder einmal

herrlich gemacht! In feiner Weisheit fi ic
h will

in diefer letzten Stunde nicht läftern. Des

Himmels unergründliche Weisheit bewahre Dich
davor. das Weib eines unheilbaren Schwächlings

zu werden. Und es giebt für eine Frau nichts.
Ueber Land und Meer. Ill. Ott-Hefte. ict-nr. ö.

was troftlofer wäre: lebendiges Leben an einen

Leichnam gefchmiedet! Du wirft keine Thräne
_einem Manne nachweinen. der erft durch die
Liebe einer ftarken Frau zum Manne gefchaffen
werden follte. Durch die Liebe. . . In meiner
letzten Stunde ermanne ic

h

mich. Dir zu fagen:

ic
h

weiß. daß es nicht Liebe ift. fondern Mitleid!

Noch dazu Mitleid mit einem Menfchen. der

deffen nicht
würdig)

ift. Kannft Du Dir einen
Mann vorftellen. er weiß. daß eine jungfräu
liche Seele aus Mitleid fich ihm ergiebt. und
der doch diefes Seelenopfer annimmt? Mußt
Du folchen Mann nicht verachten? Nein. Prisca!
Nicht eine einzige Thräne darfft Du um mich
weinen. Dein Mitleid war Deiner würdig. Deine
Thräne würde es nicht fein. Fühle Du Dich
erlöft. befreit! Werde das glückliche Weib des

Mannes. den Du liebft. und von dem Du geliebt
wirft. Auch das wußte ich. und trotzdem - ftelle
Dir vor: und trotzdem! Aber eine folche fchänd
liche Schwäche kannft Du. Reine und Hohe. Dir
an einem Manne nicht vorftellen. und follte
diefer Mann auch Dein Gatte werden. Die
Mutter ruhte aus Mitleid eine kurze Sommernacht
an meinem Herzen. und die Tochter wollte aus
Mitleid ihr Leben lang an meinem Herzen ruhen!
Und ic

h

hätte es mir gefallen laffen , .. Nein.
Prisca! Der Himmel in feiner Weisheit hat es
herrlich gemacht. Lebe erlöft und befreit; lebe .

wohl und glücklich. und _ nicht eine einzige
Thräne! Hörft Du! Der Morgen dämmert.
Es wird heute ein glanzvoller Tag. Wieder ein
glanzvoller Tag unter diefem römifchen Himmel.
der auch Schuld daran trägt. Hüte Dich vor
diefem Glanz. Er mordet!“
Er ließ den Brief offen liegen. löfchte das

Licht und öffnete die Thür. Morgenlicht drang
herein.

Er warf einen letzten gleichgültigen Blick auf
die Gruppe der ..Tochter der Semiramis“ und
den „Prometheus“. welcher der Vollendung nahe
war, Den mit den Göttern ringenden Titanen.
der Gefchlechter nach feinem Bilde fchafft. hatte
er bilden wollen. er. der unfähig war. fich. felbft
zu einem lebensfähigen Menfchen zu machen.
Morgengrauen fchlich er aus den Reihen der

Kämpfenden. nicht befiegt. fondern entfliehend.
Um an Priscas Thür nicht vorüber zu

müffen. machte er einen weiten Umweg. Gegen
Morgen war fi

e gewiß eingefchlafen. die Starke
und Tüchtige. die ihn ftark und tüchtig machen
wollte. Berfchweigen wollte fi

e ihm. was feine
Ruhe hätte ftören müffen. Sie fühlte fich kraft
voll genug. um das barmherzige. fchwere Schweigen

für ihr ganzes Leben zu bewahren. Wenn fi
e

erwachte. würde ihr erfter Gedanke fein. daß heute
ihr Hochzeitstag war. und daß ihr Gatte niemals
erfahren dürfte. was ihr das Herz faft erdrückte.
Sie würde fich gleich fchmücken müffen zu ihrem
Opfer! . .. Ietzt war fi

e fertig angezogen: in

dem blaßvioletten Seidenkleide. das fi
e zufammen

x,ausgefucht hatten.
den mit Krokus und Veilchen

59
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befteckten Hut auf dem prachtvollen Haar. Ietzt
kam Friederike und. . . Nein! Jetzt kam Peter
Paul und brachte ihr feinen Brief.
Wie fie 'ihn verachten mußte. wie ihre erfte*

Empfindung fein würde: erlöft. befreit! Gott
fe
i

ewig Dank. du bift von diefein Schwächling

erlöft und befreit! Und frei von ihm. wirft du
dem andern. dem Geliebten gehören. wirft du
glücklich fein. Uebrigens

-

fo ganz feig und ver

ächtlich war feine That nicht! Auch er hätte
lebenslang ruhig fchweigen können. Zu taufend
Malen kam dergleichen vor in diefer kraufen
Welt. darin jedes Ding möglich war , . . Wenn

fi
e ihn dann aber mit den Augen ihrer Mutter an

gefehen. gerade wenn er fie hätte küffen wollen. . .
Er war ftehen geblieben und ging jetzt weiter.

langfam. langfam. mit fchweren. fchleppenden

Schritten. Solcher Gang. den man thut. um

fich felbft zu begraben. if
t

nicht gerade ein

Spaziergang. Er beobachtete fich fcharf und
entdeckte. daß er an fich felbft wie an einen

längft Geftorbenen dachte. Pfui! Was für ein
erbärmlicher Wicht war diefer Karl Steffens ge
wefen. untüchtig und unbrauchbar für das Leben.
ein Degenerierter.
Das war für diefen Menfchen der richtige

Ausdruck: ein Degenerierter. Weil er ein Degene
rierter war. konnte er an einer gewaltigen

Leidenfchaft. die fonft den Menfchen aus Ab
gründen zu Bergeshöhen erhebt. zu Grunde gehen;
weil er ein Degenerierter war. konnte er an
Rom zu Grunde gehen und - an fich felbft.
Fort mit folchem Gefindell_ Mit folchen An
gefaulten fort aus der Welt. darin für feines
gleichen kein Platz war.

Er verließ die Kolonie. ftieg den Berg hin
unter. gelangte in die Via Flaminia. die -er
hinaufging bis zu der Stelle. wo es nach der
Villa Papa Giulia abbog. Dann durch den
Arco oscuro hinaus in die freie Landfchaft. zu
den Platanen an der Acqua acetofa und zum
Tiber. Er ging ohne umzufchauen geradeaus.
direkt auf den Strom zu. der durch die Herbft
regen hoch anfchwellen war. In dem zerwühlten
braunen Bett wälzten fich die gelben Wogen dem
Meere zu. Immer noch ging er geradeaus fort.
Die Augen hielt er offen. ftarr auf das miß
farbige. lehmige Waffer _erichtet. Schon wich
unter feinen Füßen der oden . .. In diefein
letzten Augenblick fah er fich felbft. Er fah fich
vor feinen Augen: tot. ertränkt. ein aufgedunfener

Leichnam. der an einem öden Ufer ans Land g
e

fpült worden war. und auf dem die Meergeier
faßen. Pfui. wie häßlich! Die Füße bereits
genüßt durch die Flut. die

fe
in Grab fein follte.

zauderte er. blieb ftehen un wandte fich zurück.
Er ging den Strand entlang. kam zum Ponte

Molle. ging die Flaminifche Straße wieder hin
unter. Ein feltfamer Gang! Eigentlich war er
bereits ein toter Mann. und jetzt fchritt er noch
einmal dahin. atmete er noch. bewegte er fich.
fah und hörte er.

- merung beobachtend.

Die Sonne war noch nicht auf egangen.
Eine keufche Frühe. die „heilige“ Frühe. ruhte
noch über der fchlummernden Welt. die einen
füßen Traum zu träumen fchien: einen Tag des
Glanzes und Glückes. ohne den Iammer des
Lebens. Alle Dinge erfchienen ihm fremd und
neu. wie niemals gefehen; mit ftaunendem
Künftlerblick fchaute er alles. den fiegreichen
Kampf des Lichtes mit den Schatten der Däm

Wie reizvoll die Farben
dem grauenden Morgen entftiegen. wie köftlich
alles fichere Umriffe und fefte Formen gewann!

Ländliche Karren brachten Obft und Gemüfe

in die große Stadt, Die Schellen an den Fuhr
werken hatten einen von Steffens noch niemals
vernommenen hellen und klangvollen Ton. Die
Kutfcher und die wenigen. die ihm in der Frühe
begegneten. gaben feltfamerweife gar nicht acht
auf ihn. und fi

e mußten es ihm doch anfehen.
daß er ein Geftorbener und Begrabener war.
Als fein eigner Geift fchritt er dur die Leben
den. Durch die Lebenden . . . Was 'r eine un
begreifliche Sache es um das Leben war. wenn
der Menfch fo ut wie ein toter Mann ift!
Dabei fühlte Stehens nicht den mindeften kör

perlichen Schmerz. fühlte fich voller Kraft. war
immer noch jung.
Er kam zurück zur Porta del Popolo. Links

führte es in die Villa Borghefe und hinauf zu
der Kolonie. Zu taufend und taufend Malen war
er diefen Weg gegangen. den er nie wieder

gehen würde. Er fchr1tt vorüber. fchritt durch
jenes Thor. das auf der Welt feinesgleichen nicht
hatte. trat auf den herrlichen Platz mit dem

Obelisken. dem wafferfpeienden Löwen und dem
Eingang in die drei Straßen,
Santa Maria del Popolo war noch ge

fchloffen; fonft wäre er in die Kirche gegangen.
um noch ein letztes Mal Pinturicchios Fresken.
die Grabmale im Chor und Raffaels Ionas zu
fehen: in der Stunde feines Todes als Symbol
der Unfterblichkeit. Links ging es auf den Pincio.
Wenn er von der höchften Terraffe. die dem Ein
gang der Villa Borghefe gegenüberlag. über den
niedrigen Mauerrand fich fchwang - der Ab
fturz war furchtbar! Und es würde vorüber
fein. noch ehe fein Körper die Tiefe erreichte. . .

Schnell hinauf. fchnell hinunter! Was hatte er
noch einen Augenblick länger unter den Lebenden

zu fchaffen?
Er lief dem Eingang zu. Verfchloffen! Er

rüttelte an dem eifernen Thor. das feinen Todes:
weg aufhielt. Er wußte. daß kein Rütteln half.
that es indeffen doch. Dann fuchte er nach dem
Pförtner. der ihn einlaffen follte. Es war noch
zu früh; er mußte warten.
Das war entfetzlich. diefes ungeduldige. qual

volle Warten auf den letzten Augenblick. auf
folchen letzten Augenblick. . . Er ging vor dem
verfchloffenen Thor auf und ab. auf und ab und
ftellte fich vor
- er fah fich durch das endlich ge

öffnete Thor den paradiefifchen Hügel hinaufeilen.
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Oben. gleich linker Hand. war die Stelle. Er
lief zur Mauer. fchwang fich hinüber und -
Und er mußte immer noch. immer noch warten!
Länger ertrug er's nicht. Auch fah er ficher

fo bleich aus. mit ganz verzerrtem Geficht. daß
es dem Pförtner. wenn er endlich zum Oeffnen
kam. auffallen mußte. Der Mann würde feine
Abficht erraten. würde ihm nacheilen. ihn hin
dern. Nach all diefen ausgeftandenen Qualen

ihn hindern!
Zum Glück befann er fich auf einen andern

Ort. wo er es unbeobachtet und ungeftört voll
bringen konnte. Leider lag der Platz ziemlich
entfernt. Er konnte jedoch einen Wagen nehmen.
Auf der Piazza del Popolo befand fich noch kein
Vetturin. er mußte, in der Via Babuino nach
einem fuchen.
Rom belebte fich allmählich. Alle diefe Men

fchen gingen eilig oder gemächlich ihres Weges;
alle hatten ihre Leiden und Freuden; alle würden

heute die Sonne auf- und untergehen fehen.
Nur er , . .
Auf dem Spanifchen Plah ftanden Wagen

genug. Steffens fprang in das erfte befte Gefährt
und befahl dem Kutfcher. ihn zum Koloffeum zu
fahren. möglichft rafch! Er würde ein gutes
Trinkgeld erhalten.
Da ftiegen fchon einige Modelle die Treppe

hinunter. und an der Fontana verfammelten fich
die Blumenoerkäufer. Sie ordneten in ihren
flachen Körben die Blüten. die fi

e mit Waffer
befprengten. Wie hübfch es war. wie farben
freudig und lebensfroh! Jetzt hatte Peter Paul
gewiß fchon nach ihm gefehen. hatte den Brief
gefunden
- jetzt wußten fie's! Jetzt hielten fi

e

ihn fchon für tot.
Vielleicht fuhr Peter Paul nach Frascati.

um in dem Ehpreffenteich der Villa Falconieri
fuchen zu laffen. Das wäre ein fchöner Ort zum
Sterben gewefen! Schade. daß er ihm .nicht
früher ein efallen war . . . Welch feltfames Gefühl.
daß fi

e ih
n

fchon für tot hielten. während er
noch atmete. lebte. alle Geräufche oernahm. alle
Dinge fah. fi

e fogar fchön fand. Er hätte jetzt
hingehen und arbeiten - fchaffen können: ein
Meifterwerk! Wenn er plötzlich lebend unter fi

e

träte - was fi
e wohl fagen. wie fi
e

fich wohl
benehmen würden?
Wie langfam der Menfch fuhr! Der Gaul

kroch förmlich!
Die Straßen waren bereits recht belebt. Rö

niifches Straßenleben
- kein andres war damit

zu vergleichen! Plötzlich fiel ihm ein Bekannter

ein. ein Deutfcher. auch ein Künftler. auch einer
von jenen fonderbaren Schwärmern. welche die
gute Friederike als ..echte Römer" zu bezeichnen
pflegte. Nun. diefer Echte war _ auch an Noni
zu Grunde gegangen. moralifch und phnfifch. Auf
ehrliches Deutfch nannte man's: ganz herunter
gekommen. oerlottert. verlumpt. Gute Freunde
hatten dem Mann helfen wollen. dem auch nur
dadurch zu helfen war. daß man ihn aus Rom

fortfchaffte. Ein guter Freund brachte deu alten
-Römer alfo fort. Diefer kam denn auch glück
lich bis zu den Alpen. hinter denen das „dort
drüben“ beginnt. Weiter kam er nicht. An der
Grenze zwifchen dem Diesfeits und Jenfeits
ftürzte fich der alte Römer aus dem erften beften
Fenfter feines Gafthofs hinab auf das Straßen
pflafter: was follte er auf der Welt. wenn er

nicht in Rom war?
Sich das Leben nehmen. weil man nicht

mehr in Rom leben konnte... Das war auch
ein Grund! Ein verrückter Grund ohne Zweifel;
indeffen. .. Ja. ja. ja! Er konnte jenen fonder
baren Schwärmer begreifen. In feiner Todes
ftunde begriff er ihn.

?einen
die guten Freunde den armen Kerl

in t om doch leben. immer mehr oerlumpen

laffen! Es gab dort fo viele Winkel. wo ein
Men ch. der fo wie fo zu den Toten zählte. fich
oerkrechen konnte wie ein angefchoffenes Wild;
wo niemand ihn aufgefpürt hätte. wo er auf
'irgend welche Weife fich das Glüä fchaffen konnte.
noch ein paar Jahre lang römifchen Himmel über

fich zu haben. römifche Luft zu atmen. römifcher
Sonne fich zu freuen. Er zum Beifpiel . , .
Was hatte er mit folcher unfinnigen Phan

tafie zu fchaffen? Nur. daß er einen folchen
heimlichen Winkel wußte und auch einen Mann
kannte. der ihn dort würde verborgen halten. fo

tief und ficher. als ob er i
n

feinem Grabe läge.
einen guten Mann. der ihn. füttern würde. fogar
recht gut füttern.
..Schneller! Fahr fchneller!"

'

Piazza Colonna. Der liebe. behagliche Platz.
auf dem man fich wie i

n

feinem Zimmer befand
. , . Piazza Venezia! Herrgott. if

t

diefer venezia

nifche Platz chön . . . Trajansforum! Steffens
freute fich. ie hohe goldige Säule des weifen
und guten Kaifers noch einmal zu fehen.
Er merkte erft jetzt. daß diefer Schuft von

Kutfcher auf Umwegen zu feinem Grabe fuhr.
Schon die Piazza Colonna hätte er nicht zu
paffieren brauchen; aber da war natürlich wieder
irgend eine Straße aufgeriffen. Und jetzt _
anftatt den nächften Weg zum Koloffeum durch
die Via Torre de' Conti zu fahren. ging es durch
die ganze Via Aleffandrina zum Forum Roma
num! Eines niedergeriffenen Gebäudes willen

mußte er diefen weiten Umweg machen. Wenn

diefe modernen Römer nur niederreißen konnten!

Selbft den We zu feinem Grabe verfperrten fi
e

ihm mit ihrer arbarifchen Bauwut!
Am Kapitol vorbei!
Da der Umweg einmal gemacht war. wäre er

beim Severusbogen am liebften aus dem Wagen
gefprungen und die Treppe hinaufgelaufen. um

auf den Marc Aurel einen letzten Blick zu werfen.
Was für Gedanken und Gelüfte ein Sterbender
haben konnte! Er hätte es nicht für möglich
gehalten.

Aber jetzt kein' Gedanke mehr an Prisca.
keine Sehnfucht mehr nach ihr und nach dem
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ganzen tierten Leben. das ihm durch fi
e

hatte
kommen folleu, Das war abgethan. als wäre
es niemals gewefen. Hatte er fi

e wirklich jemals
geliebt? Vielleicht doch nur in der Einbildung?
Oder war es in feiner Selbftfucht?
Auch kein Schmerz um fein unfertiges hinter

laffeues Werk. kein Verlangen mehr nach feiner
Kunft . , . Nein - ein großer Künftler war er
nie gewefen! Nicht einmal ein kleiner. Er war
immer nur ein Egoift und Schwächling. eben ein
Degenerierter.
Aber jetzt fprang er wirklich aus dem Wagen.

der ihm zu langfam fuhr. Als käme er zu Fuß
friiher an Ort und Stelle! Er warf dem ver
blüfften Roffelenker einen Zehulirefchein zu und
eilte davon, Das ganze Forum mußte er um
gehen. damit er. an dem ehemaligen Eingang

zum Palatin vorüber. zum Titusbogen gelangte.
Er wollte von Rom nichts mehr fehen und

mußte. wie unter einer vanofe. jeden Stein
an feinem Todeswege gewahren. Ju den fchönften
und begeiftertften Stunden feiner römifchen Jahre
hatte-er die Herrlichkeit Roms nicht fo über»

wältigend gefühlt. Er geriet in Wut über den

dämonifchen Zauber. dem feine Seele in feinen
letzten Augenblicken unterlag. Mit einer lauten
Verwünfchung gegen die große römifche Hexe
wollte er den Sprung in die gräßliche Tiefe
thun; "fein Fluch follte auf diefer Welt fein letzter
Gedanke fein.
Jetzt war er angelangt!
Er kannte in der gewaltigen Ruine eine

Stelle. von welcher aus er emporklettern konnte.
ohne fich von dem' jedenfalls noch abwefenden
Wächter das Gitter zum Eingang anffchließen
laffen zu müffen. Als er damals beim Koloffeum
wohnte. war er an manäjem frühen Morgen. in

mancher leuchtenden Mondfcheinnacht an diefer
Stelle eingedrungen ,und in dem braunen Mauer
werk wie auf einem Gebirge herumgeklettert. Das
waren Stimmungen und Eindrücke gewefen! Ju
feiner Todesftunde empfand er. daß er in Rom
gelebt M daß er Rom erlebt hatte. wie folches
Glück nur wenigen Sterblichen zu teil wurde;
denn ein Glück war es.

Jetzt befand er fich in dem einftmaligen 811-*
fchauerraum; jetzt klomm er empor. ohne einen
Blick um fich zu werfen.
Höher! Immer höher! Noch höher! Von

der oberften Galerie aus. dort. wo fi
e

nach den

Titusthermen zu ganz abgebrochen war. wollte
er fich herab-werfen; genau über der Stelle. wo
er damals in den Gewölben Maria von ihrem
Angreifer befreit hatte.
Oben!
Gott fe

i Dank! Jetzt vortreten. weit. weit

vortreten. bis dicht an den Rand. daß ein Ruck

ihn unfehlbar hinabfchleuderte. Ni t hinunter
gefehen! Die Augen gefchloffen!

t kit gefchlof

fenen Augen den Sprung gethan! Sogleich.
ohne Zaudern!
Ju diefem Augenblick. der fein letzter fein

follte. brach durch eine über den Sabinerbergen
lagernde Dunftfchicht die Sonne hervor. Ihre
erften Strahlen trafen feine Augen. als er fi

e für
ewig fchließen wollte, Der Sterbende fchaute in
die anfgehende Sonne. fchaute auf das glanzvolle

Land. auf die'ftrahlende Stadt . , ,

Herr-gott. welche Schönheit!
Und dann fterben zu müffen

- nein. dann
fterben zu wollen. Diefe leuchtende Schönheit
freiwillig mit dem fchwarzen Tode und der Ver
wefnng zu taufchen . . . Wenn er aber doch be
reits tot war? Tot für die Freunde. tot für
feine Braut. tot für feine Kunft. tot für fich
felbft . . . Konnte er fich noch mehr verachten. als
er bereits that. wenn er feige war. wenn er
vor dem Tod fich fürchtete. wenn er leben
blieb? . . . Leben in Rom! Leben in irgend
einem Winkel als toter Mann. aber doch leben

in Rom!
xxx,

Fluß prixcas Tagebuch.

Rom. im Winter.

Sein Leichnam if
t

noch immer nicht gefunden,
Modelle fahen ihn zuletzt über den Spanifchen

Platz der Via Tritone zu fahren, Der Polizei
gelang es. den Kutfcher zu ermitteln. Er wollte
nach dem Koloffeum. ftieg jedoch am Forum aus,

Hier verfchwindet jede Spur von ihm. Wir
müffen annehmen. er habe fich beim Aventin in

den Tiber geworfen und der Leichnam fe
i ins

Meer gefchwemmt worden. Ich werde nicht auf
hören. fuchen zu laffen. muß daher bleiben,

Wohin follte ic
h

auch ? Ich habe fo Reiches
verloren. muß fo Großem entfagen. In Rom
erfiillt fich mein Schickfal; in Rom kann ich
arbeiten wie an keinem andern Ort. kann ic

h ein

fam fein. wonach ich mich leidenfchaftlich fehne.
Arbeit und Einfamkeit in Rom if
t immerhin
Glückes genug. Und das eine habe- ic
h denn doch

gelernt: daß ic
h dem Himmel für diefes Glück

auf den Knieen-danken muß und läftern würde.
wenn ic

h mein Leben arm nennen wollte.
Baron Arthur hat Steffens tragifchen Tod in

der Zeitung gelefeu > und mir gefchrieben. Es
war ein fchöuer Brief. der mich fehr tröftete
und beglückte; denn er war feiner fo ganz würdig.
Er befindet fich in Norddeutfchland auf dem
Gute feines Oheims. wo jene fchöne blonde

Coufine lebt. mit der er als Kind Braut und
Bräutigam fpielte. Uebrigens fprach er nur
wenig von fich felbft und kein Wort von der

Zukunft. Er fchrieb auch an Friederike. Sobald

ic
h

ihn fehen könnte und fehen wollte. follt' ich's
ihn durch Friederike wiffen laffen; er werde
dann fofort kommen,

Friederike und Peter Paul können fich noch
immer nicht darüber beruhigen. daß ic

h den

armen Steffens nicht. liebte und trotzdem feine

Frau werden wollte. Sie find über meine That
verftörter als über den fchmerzlichen Untergang

Steffens'. der doch noch leben würde. wenn Peter
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Paul ihin nicht gefagt hätte. was ihm follte ver
fchwiegen bleiben. Hätte Peter Paul nicht ge
fprochen. fo hätte ic

h Steffens geheiratet und
dann vielleicht durch einen Zufall erfahren. oder

.durch ein Bekenntnis. welches er feiner Frau ge
macht
*- -

ic
h

weiß nicht. ob ic
h

ftark genug
gewefen wäre. das zu ertragen. und was hätte
dann aus uns beiden werden follen?
Aber daß er darum ftarb! Und daß er ftarb.

iveil er ohne mich nicht leben konnte
- wie foll

ic
h jemals darüber hinaus kommen?

Als ic
h

erfuhr. meine Mutter lebe noch und
wäre jene Frau - außer dem Unausfprechlichen.
welches mich durchdrang. empfand ic

h

durch allen

Jammer. allen Abfcheu. alle Verzweiflung mit

erfticktem Jubel: du bift frei! Als ic
h

mich dann
darein ergab. ihm meine Mutter verfchwei en
wollte und Peter Paul mir feinen Brief bra te

.

in der Stunde des Todes an mich gefchrieben-
außer dem Schmerz und Graufen. welches

mich packte. waren es wiederum jene Worte. die

durch meine Seele brauften: du bift frei! Selbft

in diefem fürchterlichen Augenblick war ic
h fähig.

folchen Gedanken zu faffen. und das
-
richtet mich,

Niemals kann ic
h die Todfi'inde diefes Ge

dankens genug fühnen. niemals darf ich ver'geffen.

weffen ic
h fähig war; niemals werde ic
h den Ge

liebten wiffen laffen: es if
t Zeit! Komme! Wir

wollen uns lieben. wollen leben. wollen glücklich

fein! Durch jenen Gedanken bin ic
h

feiner für
alle Zeit unwert geworden. habe ic

h

mich felbft
für Lebenszeit von allem Glücke gefchieden. denn
er darf kein Weib haben. welches in einem ent

fetzlichen Augenblick voll heimlichen Frohlockens
war. weil es. durch den reiwilligen Tod ihres
Verlobten erlöft und befreit. fich in die Arme
des Geliebten werfen konnte.

'

Wenn ic
h meinen Geift nur zwingen könnte.

nicht fort und *fort Steffens' letzte Stunde zu
durchleben! Es ift eine Qual ohnegleichen. Ich
begleite ihn auf feinem weten Wege. empfinde

alles. von dem ic
h mir vorteile. daß er es em

pfand. fehe mit feinen Augen alle Dinge zum
letztenmal. gehe den Strom entlang. fuche die
Stelle. wo ic

h

mich hineiiiftürzen kann. ohne von

jemand gefehen uiid gerettet zu werden. ftürze
mich hinab. finke. finke tiefer und tiefer. erfticke.
ringe mit Todesqual. denke mit fchwindenden
Sinnen:

Erlöft und befreit! Du vom Leben und fi
e

von dir! Erlöft und befreit . . . Fühlte er's denn

nicht? Mit unlösbaren Banden hat er mich durch
feinen Tod an fich gefeffelt. Wie ic

h leide! . . .

Früher war mir Arbeiten Luft und Glück.
Es war wie das Atemholen an einem foiinigen
Frühlingstag. Wie kann es nur möglich fein.
daß jetzt auch das anders. ganz anders geworden?

Ich bin wie gelähmt. Kaum kann ic
h meine

Hand heben. um den Pinfel zu faffen. Was if
t

das mit mir? Wenn ic
h nie mehr mit Luft und
Leben follte arbeiten können

- dann. ja dann. . .

Ich war bei dem Kunfthändler in der Via

Condotti und fragte ihn: „th der Mäcen. der
mich für die Kopie der Salome* fo überfchweng
lich bezahlte und mir für andre Arbeiten folche
glänzenden Bedingungen ftellen ließ. etwa die

Fürftin Romanowska?“
Der Mann wußte nicht gleich. was er mir

antworten follte. Ich nahm feine fichtliche Ber
legenheit für eine bejahende Antwort und ließ
ihn ohne ein weiteres Wort ftehen. Alfo die
Fürftin Romanowska! Alfo ein mütterliches
Almofen! Jetzt weiß ich. was ic

h

zu thun habe . . .

In München verkaufte ic
h

nichts. feit meinem

erften Gemälde gar nichts! Zwar habe ich immer
noch einiges Geld von jenem Honorar. welches

ic
h

für meine Kopie der „Salome“ empfing. zehre
alfv noch immer von dem mütterlichen Almofen.
Aber bald werde ic

h

nichts mehr haben. Ich
muß meinen lorbeerumgrünten. von Rofen durch
glühten Hügel verlaffen. muß die Freunde ver

laffen und mir ein andres. billigeres Atelier fuchen.
Auch darf ic

h

nicht mehr in der Trattorie fpeifen.
muß an eine Arbeit denken. die mich ernährt.
Jeder Pfennig. den ich über Stillung meines
Hungers einnehme. muß für einen beftimmten
Zweck zurückgelegt werden. Es wird mir wohl
etwas fchlecht gehen; aber das Hungern foll ja

nicht fo weh thun. als man allgemein annimmt.

Ich fürchte mich auch nicht davor.
Ich kopiere.
Ich habe keine Beftellung. muß es eben

wagen. Ich kopiere in der Galerie Borgbefe

Tizians „Himmlifche und irdifche Liebe“ und
harre des kaufluftigen. reichen Ausländers. Mit
der „Himmlifchen und irdifchen Liebe“ fange ich
an. um vielleicht mit der „Beatrice Eenci“ zu
enden. Das würde wohl allerdings dann das
Ende ein.
Wie gut die Menfchen doch find!
Friederike und Peter Paul wollen mich nicht

fortlaffen. Sie lamentieren über meinen baldigen
Abzug von dem Hügel vor der Porta del Popolo.
wie einftmals mein gutes Glöcklein meine Aus
wanderung aus dem lieben alten München be

klagte. Sie wollen mich bei fich behalten. ivollen
ihre Armut mit mir teilen. wollen wo möglich
heimlich Hunger leiden. damit ic

h

fatt werde. Ich
verriet ihnen natürlich nicht. wie es in Wahrheit
um mich fteht.
Zwei andre Malerinnen kopieren gleichzeitig

mit mir das berühmte Gemälde der Galerie Bor
ghefe. Beide find ältliche. arinfelige Wefen. und
beide waren einftmals gewiß voller Hoffnung und

Zuverficht. Jetzt find fie fo traurig verblüht. fo

troftlos hoffnungslos. So wird der Menfch eben.
Aber daß der Menfch fo werden kann!
Vor dem Hunger fürchte ic

h

mich nicht. den

Hunger werde ic
h ertragen. Aber das ertrüge ic
h

nicht. Ich könnte es nicht, Dabei müffen fich die
Armen noch allerlei kleine Allüren geben: Allüren
von Künftlerinnen. denen es gut geht im Leben.
Sie erzählen von den vielen Beftellungen. die fi

e

hatten und haben. von den hohen Honoraren.
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die fi
e erhielten und erhalten. und wie man diefes

köftliche Künftlerdafein nur i
n Rom fiihren könne.

Ach. und wie abgefchabt ihre Kleider find. wie
dünn ihre Mäntel. wie kläglich ihre Hüte. Sie

fühlen die Kälte und den Hunger. Mit blauen.
fteifen Fingern pinfeln und pinfeln fie. Sie haben
etwas Eingewickeltes bei fich. deffen Inhalt fi

e

um zwölf Uhr in aller Heimlichkeit verzehren.
jede für fich. Ich fehe ihnen ihren Hunger an.
ihren gierigen. unerfättlichen unger.
Das Troftlofefte jedoch ift. wenn Fremde

kommen. Dann diefe Erwartung. diefe atem
beklemmende. angftvolle. entfetzliche Erwartung:
Werden fi

e deine Kopie anfehen. werden fi
e deine

Kopie kaufen? Du würdeft fi
e ja hergeben für

trockenes Brot! Trotz aller Beftellungen und

Honorare führen fi
e

noch zahlreiche andre un

verkaufte Kopien bei fich. die neben ihnen in

einer großen Mappe ausgeftellt find, Die große
Mappe if

t ganz voll! Ach. und wenn dann
die Fremden kommen . . .

Und es kommen fo viele! Es kommen Hun
derte. Taufende. alle bleiben vor Tizians Meifter
weik ftehen. und viele. fo viele betrachten fich
die Kopien. Wie meine beiden armen Gefähr
tinnen dann fich beleben! Einige fragen auch

wirklich nach dem Preife. Wie fi
e dann er

gliihen vor Hoffnung. Mit zitternden Stimmen
wird der Preis genannt. der ja nicht zu niedrig

fein darf. Aber alle treten wieder zurück. alle
gehen wieder fort! Ach und dann die armen.

enttäufchten alten Weiblein mit den fteif ge

frorenen Händen und dem Hunger in den Augen.

Herrgott. erbarme dich meiner! Nur nicht werden.
was diefe geworden find! Nur nicht das. nicht
das!" Ich demütige mich vor dir tief. und du

weißt. wie hoch ic
h

mich erhob. Strafe mich.
Herrgott! Aber ftrafe mich barmherzig. mehr

nach deiner Gnade als nach deiner Gerechtigkeit.
Wenn die vielen Befucher der Galerie Bor

ghefe vor mir ftehen bleiben. wenn fi
e meine

Kopie betrachten. mich nach dem Preife fragen- wie ic
h

mich dann fchäme! Nicht aus Eitel
keit für mich. fvndern weil ic

h gefragt wurde

und nicht meine beiden Gefährtinneu. Aber alle
treten auch von meiner Kopie zurück. gehen auch
von mir fort. und

»-

ic
h atme erleichtert auf.

Wenn jemand in Gegenwart der beiden arm

feligen Malermefen' meine Kopie kaufen würde!

fi
n
d

f)
d
o
ch muß auch ic
h

harren und hoffen. Ach.

o fe r.

Abends. wenn ic
h todmüde und hungrig bin.

muß ic
h bei den Freunden möglichft wach und

wohlgemut fein. um fi
e

nicht zu fehr zu betrüben.

Und die beiden Alten haben fchon ohne mich und
die Bürde meines Leides fchwer genug am eignen

Jammer zu tragen; denn Peter Paul erholt fich
doch nicht wieder trotz feiner getreuften Friederike
und feines hochherrlichen Rom. Er macht pflicht
gemäß jeden Morgen feine Spefen. pinfelt fodann
einige Stunden

fchlecht

und recht am feinen win
zigen Heiligenbil ern. läßt fich darauf geduldig

von Friederike füttern und fpäter durch Rom
führen. Jm Grunde genommen lebt er nur

dafür. um feiner Lebensgefährtin nach Möglich
keit zu verbergen. daß es mit ihm aus ift. .

Und fi
e -.

Jeden Tag muß ic
h das welke Frauchen von

neuem anftaunen. jeden Tag kann ic
h von ihr

von neuem lernen. lernen mit hoher Bewunde
rung. voll tiefer Befchämung. Sie fieht alles
und fcheint doch nichts zu fehen. *Damit Peter
Paul nicht etwa auf die Vermutung verfiele. fi

e

beargwöhne etwas. thut fi
e faft luftig. Tagsüber

immer ein Lächeln der Liebe. des Mutes. des
Glücks; nachts erfticktes Schluchzen und heimliche
Thränen; denn ic

h

habe fi
e erraten. was ic
h mir

jedoch nicht merken laffe. Aber auch diefe beiden

Abfterbenden. die fich feft. feft aneinander fchmiegen
und ihren letzten Seufzer gewiß gemeinfchaftlich

aushauchen werden. find reich und glücklich im
Vergleich zu der dunkeln. kalten Einfamkeit meines

Herzens. die fortan mein Leben fein wird.

Ach. diefe gemeinfam verbrachten lan en.
langen Abende! Wir fitzen in einem ka ten.

fchwach erleuchteten Raum. vor dem feuerlofen
Kamin. und haben nur zwei Gefprächsftoffe: der
Tod von Steffens und die Herrlichkeit Roms.
Abend für Abend dasfelbe. Unausgefetzt laffen
wir nach dem Leichnam fuchen; aber auch auf
die ausgefchriebene hohe Belohnung hin ward er
bis jetzt nicht gefunden. Und wir reden davon
immer wieder und wieder.

Ich merke es wohl: Friederike bereitet für
mich jeden Abend Butterbrote. und Peter Paul
ftellt jeden Abend zu der Foglietta das große Glas.
welches er früher regelmäßig für Steffens brachte.
Die guten Seelen wollen mich tränken und fpeifen.

Ich verfichere Abend für Abend. ic
h wäre weder

hungrig noch durftig. und ic
h

weiß. wenn ic
h

fortgegangen bin. fo ruht Friederike nicht eher.
bis Peter Paul fämtliche Brötchen verzehrt und
ein Glas Wein getrunken hat - ein großes Glas
Wein! Das if
t Liebe. Und es if
t

noch etwas

alndZes:

es if
t Elend - ift heimliches Künftler- '

e en .

Ich fand eine Wohnung. Sie liegt in Via
Ripetta. if

t kein Atelier. fvndern nur eine
Kammer. Aber fi

e

hat Nordlicht und if
t billig.

Ueberdies werde ic
h

zum Malen für mich fo bald
nicht kommen. da ic

h lange Zeit kopieren muß.
Ich fiedle fchon in den nächften Tagen über.
werde jedoch nach wie vor Abend für Abend auf
dem Berge bei den Freunden verbringen und von

Steffens' Tod und- römifcher Herrlichkeit reden.
Ich muß häufiger dem guten Glöcklein fchreiben _

und muß beffer lügen. Das Gismondlein if
t in

folcher Sorge um mich. daß es mit feinem
Kommen droht. wenn ic

h

diefes ,.alte. garftige.
widerwärtige Rom“ nicht verlaffe. Mein Zimmer
im Schwabinger thllenhäuschen ftehe bereit und
das herzogliche Menü zu dem Fefteffen der Rück
kehr der verlorenen Tochter fe

i

bereits beftimmt.

Ich komme aber nicht zurück nach Schwabing.
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und das Glöcklein darf nicht nach Rent kouuneu.

Unmöglich! Es würde mir das Herz abdrückeu,
Als Kopiftin habe ic

h

entfchieden mehr Glück
denn .als Künftlerin: meine ..Himmlifche und

irdifche Liebe“ if
t

verkauft. ehe fi
e nur zur

Hälfte fertig ward! Es gefchah in Gegenwart
meiner beiden Kolleginnen - denn Kolleginnen
find wir ja - und mir war zu Mute. als fäße

ic
h an einer mit Speifen beladenen Tafel und

fchwelgte angefichts von Hungernden. denen ic
h

nicht einmal Brofamen zuwerfen konnte. Mit
welchen Augen fi

e

mich anfahen! Und jetzt be
neiden fi

e

mich grimmig. einBewußtfein. welches
mir wahre Oualen verurfacht. Auch weiß ic

h ja
.

daß fi
e ihre unverkauften Kopien viel. viel beffer

finden. Aber ic
h bin jung. habe blondes Haar;

dazu kommt mein niedriger Preis . . . Das alles
fagten fi

e mir nämlich. und mir wurde leichter
ums Herz. als fi

e in diefer Weife ihren Schmerz
und ihre Enttäufchung gegen mich ausfprachen.

Ietzt bin ic
h des Verkaufs aber doch froh

geworden. gar nicht davon zu reden. wie bitter
not er mir that, Und daß keine Fürftin_ Roma
nowska die Kopien beftellte. if

t

doch auch eine

rechte Wohlthat. So fpendet das Leben immer
wieder allerlei Freuden. wenn fi

e mitunter auch
etwas dürftig ausfallen.
Der kleine Erfolg hat mich wunderfam belebt.

Denn Arbeit ohne Erfolg if
t ein ungefeguetes

Land. Die Seele wird nicht fatt davon.
Die Fürftin Romanowska - fo und nicht

anders will ic
h

fortan mein Leben lang fi
e nennen- wohnt wieder in der Billa, Sie foll den

heiligen Vater perfönlich angegau en fein. ihre

Ehe zu löfen. aber der Fürft fo
lk
!

in die Schei
dung nicht willigen wollen. Er kommt und geht
und kommt. Es kann gefchehen. daß er in Kairo
oder London eintrifft. um bereits am nächften
Morgen wieder abzureifen; in einer Tour nach
Rom. zu feiner wunderfchönen Frau. von der er

nicht laffen kann. und die er doch nicht befitzen
folk; denn das if

t in Rom ein öffentliches Ge

heimnis. Er fol( vor Leidenfchaft und Verzweif
lung halb von Sinnen fein und feinem einft fo

zärtlich geliebten Bruder im Grabe flachen.
Die Fürftin Romanowska lebt inzwifchen in

der prachtvollen Villa wie in einem armfeligen
Klofter; befindet fich jedoch der Fürft in Rom.

fo if
t

fcheinbar alles. wie es früher war. Die
beiden gehen in die Welt und geben ihre be

rühmten kleinen Diners. Auch Korfo fahren fi
e

jeden Nachmittag. und die Fürftin kauft am
Spanifchen Platz weiße Blumen. Aber in der

nämlichen Stunde. in welcher der Fürft Rom

verläßt. zieht fich die Fürftin von der ganzen"

Welt zurück. Sie foll dann wie in einer Klaufnr
leben.

Alle diefe Nachrichten erfahre ic
h

durch Frie
derike. die mich damit weich zu ftimmen* hofft.
Als ob ic
h

hart wäre! Ich bin nur gerecht.
Konnte jene Frau eine fchlechte Gattin uud un

natürliche Mutter fein. fo bin ic
h in Gottes

.Vater erinnert.

Namen eine unnatürliche Tochter. Einmal im
Leben werde ic

h

fi
e

noch fehen: ein einziges Mal!
Dann werde ic

h

zu ihr _fprechen. und danach foll

fi
e für mich abgethan fein. tot und begraben.

wie aus höchfter Liebe und tiefftem Erbarmen
mein Vater fi

e für mich fein ließ. Aber zuvor
ein einziges Mal!

Rom. im Frühling.

Wieder Frühling!
Ich erlebe nicht viel vom römifchen Frühlings

zauber; denn ic
h

mußarbeiten. arbeiten! In
aller Frühe ftehe ic

h

auf und male in meinem
Kämmerleiu. Ich komponiere! Vielmehr: ich
phantafiere. fabuliere. Es if

t wirres. unverkäuf
liches Zeug. welches mich an meinen armen

Ich bin doch re t fehr Iofeph
Auzingers Tochter: die 'Tochter es Künftlers.
der feine fchönften Gemälde in der Seele trug.

fi
e jedoch niemals aus feiner Seele heraus und auf

die Leinwand brachte. Es ift nur fehr merkwürdig.
daß diefe natürliche Erbfchaft jetzt erft bei mir

fich zu zeigen beginnt: in Rom und zu einer
Zeit. wo ic

h mit dem Leben abgefchloffen habe.
wo ic

h

nicht mehr dafeinsfreudig und hoffnungs

reich bin.
.Bon meinen Phantaftereien und Fabeleien

fende ic
h

nichts mehr nach München auf den

Markt. da fich ja doch keine Phantaften und

Fabulanten finden. um fi
e

zu kaufen. Habe ich
mir einen Gedanken oder eine Etnpfiudung von
der Seele gemalt. fo kommt das Stück Leben in

die Mappe. Ich werde mich jedoch bald mit

Stift und Kreide begnügen müffen. da Leinwand
und Farben ein Luxus find. den ic

h mir nur
geftatten darf. wenn ic

h - kopiere,
Ich kopiere tagtäglich. Schlag zehn Uhr ftehe

ic
h an der Pforte und harre geduldig. daß mir
aufgethan wird. Dies gefchieht. ic
h trete ein. be

gebe mich zu dem Meifterwerk. welches ic
h

nach
ftümpere. fihe davor. harre auf den. der da
kommen foll. um zu fragen. zu beftellen. zu
kaufen. und bleibe außer kurzen Unterbrechungen

fitzen. bis es Zeit ift. aufzuftehen und zu gehen.

Ich könnte dann recht gut einige Stunden

fchlendern. nm Rom zu fehen und glücklich zu
fein. Aber ic

h bin dann fo müde. o fo müde.

daß ich nur mühfam iu meine hohe und enge
Kammer gelange. wo ic

h

ausruhen muß. lange.
lange ausruhen.
Tizians ..Himmlifche und irdifche Liebe" if

t

vollendet. verkauft und bezahlt. fogar leidlich gut

bezahlt. Ietzt kopiere ic
h den Sebaftian del

Piombo im Palazzo Doria. Danach werde ic
h

mich an Murillos Madonna in der Galerie

Corfini wagen; danach - eben an einen andern
Großen. Und fo fort bis ins Unendliche. bis...
Die Freunde wollen den Sommer über mit mir

nach einem Felfenneft im Sabiner ebirge. wo es

märchenhaft fchön und fabelhaft illig fein foll.
Das wäre gewiß herrlich. Aber ic

h

muß diefen
Sommer über in Rom bleiben; denn ich muß
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arbeiten. arbeiten - kopieren. kopieren! Ich
habe es den beiden fo ernfthaft gefagt. daß fie's
aufgaben. in mich zu dringen. Sie wollten an
fangs auch bleiben. was eine fchwere Verantwor

tung für mich gewefen wäre, Aber Peter Pauls
angegriffene Gefundheit verlangt eine Villeggiatur.
und fo werden fi

e denn gehen; ic
h glaube. fehr

bald. Dann bin ic
h

einfam. ganz einfam.
worauf ic

h

fchlechtes. undankbares Gefchöpf mich
freue. Dabei giebt es nichts Troftloferes unter
der Sonne als Einfamkeit.
Friederike fragte mich. ob fi

e den Baron

Arthur von mir grüßen dürfte? Alfo fchreiben
fich die beiden! Er erkundigt fich bei Friederiken
nach mir. und fi

e

berichtet ihm über mich. Er
weiß alfo. daß ic

h

kopiere. nichtsandres thue
als kopieren; denn meine bunten Konturen. die ic

h

in aller Heimlichkeit mache. bekommen die Freunde
nicht zu fehen. Wenn Friederike ihm fchreiben würde.

daß es mir nicht allzu gut ginge. Wenn er aus Mit
leid. wie ic

h aus Mitleid . . . Er foll nicht. er foll
nicht! Er würde mich ftark finden. unüberwindlich.
Aber ich fprach mit Friederiken. Ich fagte

ihr: wenn fi
e

mich liebte. wenn fi
e mir im Leben

noch etwas Gutes wünfchte. fo folle fi
e

diefe
Korrefpondenz aufgeben. Sie könne zu nichts
anderm führen. als mir die Ruhe zu nehmen.
die ic

h

fo notwendig brauche. und mein Inneres
aufzuwühlen. welches Frieden haben muß. Ich
fagte ihr vor. was fi

e ihm von mir fchreiben
folle und was ihn über mich beruhigen werde.
Sie mußte ihm auch mitteilen. daß ic

h

mich. fo

lange Steffens' Leichnam nicht gefunden wird.
trotz allem Vorgefallenen noch immer als deffen
Verlobte anfähe. und daß auch danach jede Hoff
nung für mich hinter mir läge. weit. weit hinter
mir. Friederike weinte über diefen Brief. den

fi
e

fchreiben mußte. bittere Thränen. aber ic
h

konnte ihr nicht helfen. und jetzt if
t es gefchehen.

Die Freunde find im Sabinergebirge. aber

ic
h

habe einen Gefährten. der meine Kammer
und mein Brot mit mir teilt: die arme Fanny
lebt bei mir, Ich fand fi

e - irgendwo! Und

ic
h

fand fi
e in einem Elend. welches hundertfach

größer if
t als das meine. Sie if
t-

zu Tode er:
mattet und fehr krank. Ich pflege fie. was mir

unbefchreiblich wohl thut. Für folche kleinen
FraUendienfte bin ic

h viel mehr gefchaffen als

für die Kunft. die eben doch eine zu große ge
ftrenge Göttin ift für mich winziges Menfchenwefen.
Von Fannhs Schickfal will ic

h nur fagen.

daß der Cavaliere fi
e

fchließlich aus dem Haufe
jagte. nachdem fi

e fo elend geworden. daß er

fi
e

hätte in ein Spital fchicken müffen. Wenn

fi
e

fich erholt hat und wenn ich hundert Lire

miffen kann. wird fi
e

nach Haufe zurückkehren.
Ich werde in Rom leben und in Rom fterben.

*1
(

Rom. im Sommer.

Wolkenlofer Himmel. Glut und Glanz.
Sirokko. Seit Wochen wolkenlofer Himmel. feit
Wochen Glut und Glanz. Sirokko.

Ueber Land und Meer. Ill.Okt.-Hefte. LWL". 5,

Große Ermattung. aber Arbeit. Der Se

baftian del Pivmbo im Palazzo Doria fertig.
Die Madonna Murillos begonnen. Nichts ver

kauft. Zum Glück große Ermattung. fonft großen
Hunger. der doch wohl etwas weh thun würde.
Fanny abgereift.
In meiner Kammer if

t es fo heiß. wie ic
h

mir die Bleidächer Venedigs vorftelle. Seit

Wochen fchlief ic
h keine Nacht. Aber ic
h arbeite.

Wenn ic
h mir einen Fefttag machen will. fo

gehe ic
h in den Vatikan. in die Sixtinifche Kapelle.

Drinnen ift's kühl; drinnen fitze ic
h ftundenlang- ftundenlang. Wär's nur nicht fo weit bis

zur Galerie Eorfini! Fahren kann ic
h

nicht. Ich
fchleiche hin und zurück. Das Pflafter brennt
unter meinen Füßen; neben mir brennen die
Mauern. Und es brennt der Himmel. die Luft.
Ein Münchner Regentag! Ach Regen. grauer

Himmel. Regen!

Ich glaube. ic
h

habe etwas Fieber. Aber ic
h

muß arbeiten. arbeiten! Ich werde etwas Chinin
nehmen. Das hilft gewiß. Wäre Chinin nur
nicht fo teuer.

Ich kann fo wenig zurücklegen und muß doch
die ganze große Summe haben. die das em
pfangene Almofen ausmacht. Ich muß eben
noch weniger ausgeben und - muß arbeiten.
arbeiten!
Die Fürftin Romanowska war bei mir. Sie

bat mich um Verzeihung; aber ic
h

verzieh ihr
nicht. Sie will mich als ihre Tochter anerkennen.
Ich antwortete ihr. daß fi

e keine Tochter habe.
Sie weinte. Ich kann kein Mitleid empfinden,
Ich muß denken. daß fi

e meinen Vater verließ.
daß fi

e meinem Vater das Herz brach und
q

nein. nein. nein! Ich kann kein Mitleid em
pfinden.
Sie mußte wieder gehen. Wie fchön meine

elende Kammer mir vorkam. wie wohl mein Herz
mir that. nachdem diefe Frau wieder gegangen
war. Denn - ich hungere.

Rom. im Winter.

Meine Kopie von Murillos Madonna ver
kauft. Heute will ichmich fatt effen. Aber es
fehlt mir noch immer viel an der Summe. die ic

h

zurückerftatten muß.
Die Fürftin Romanowska hat mich wieder

befucht. Ich habe fi
e wieder abgewiefen.

Uebrigens kommt es ihr nicht aus dem Herzen,

Ia. wenn es ihr aus dem Herzen käme! Wahr
fcheinlich gebot es ihr einftmals Don Benedetto;

fi
e aber *war damals zu feig. Don Benedetto

ftarb. und jetzt zwingt fi
e der Tote. feinem Ge

bot zu gehorchen. Wieder foll ich nur als Buß
mittel dienen. aber ic

h

weigere mich,

Fannh ftarb im Spital. Bis zu ihrem lehten
Atemzug war ic

h bei ihr. Sie ftarb an meinem
Herzen. Diefer Sünderin wird Gott barm
herzig fein.
Mein mühfam Erfpartes fchmolz wieder etwas

zufammen. da ic
h

für Fanny ein chriftliches.
60
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vielmehr menfchliches Grab beforgen mußte. Sie
wäre fonft in die allgemeine. große. grc'ißliche

„Grube“ gekommen,
xxx!,

jpciecac letzte Fluteejchnungen uncl clac Lucie.

Noch immer. immer nichts von feinem Leich
nam! Aber fein armer toter Leib foll einen

Grabftein erhalten. einen Denkftein. Ich fetzte
eine Ausftellung feiner Entwürfe. fowie feiner
letzten Arbeit ins Werk. die ein glänzendes

Refultat hat. Ich laffe die Befucher eine halbe
Lira Eintrittsgeld zahlen. laffe fi

e den Zweck der

Sammlung wiffen. und die Leute ftrömen hinzu.
Die meiften kommen natürlich aus Neugierde und

Luft an Senfation.
Seine Skizzen fallen einem deutfchen Mufeum

übergeben werden. worüber wir erft kürzlich
unter feinen hinterlaffenen Papieren eine Notiz
entdeckten; aber feinen Leichenftein foll er durch
mich empfangen. Der Stein foll auf den pro
teftantifchen Kirchhof kommen. wo ic

h einen gar

fchönen Platz fand: unweit vom Grabe .von

Goethes Sohn. unter einer alten abfterbenden
Chpreffe. die gelbe Nofen durchranken. Das ift

das Letzte. was ic
h

für ihn auf Erden noch thun
kann. Ich bin es dem Manne fchuldig. der in den
Tod ging. weil er ohne mich nicht zu leben vermochte,
Anonym erhielt ic

h

für fein Denkmal fünf
taufend Lire. Da ic

h

zu wiffen glaube. woher
das Geld kommt. und da der Stein nicht mit
Hilfe eines fürftlichen Almofens gefetzt werden
foll. fo übergab ic

h die große Summe einem
Spital für arme Fieberkranke. -

Ich darf den Stein nicht eher fehen laffen.
als bis fein Tod durch feinen Leichnam erwiefen
ward. Gemeinfam mit den Freunden befchloß ic

h

nun. das fchlichte Denkmal in dem Garten der
Kolonie aiifziiftellen. wo es auch dann verbleiben

foll. wenn der Leichnam gefunden wird. Wir
entfchieden uns für einen möglichft großen un
behauenen Travertinblock. mit der einfachen Ju
fchrift: „le111 Gedächtnis des deutfchen Bild
hauers Karl Steffens.“ ,

Wieder ein Brief von Arthur. Er liebt mich
noch immer. hai-rt und hofft noch immer. Sonft
fcheint es ihm gut zu gehen. Seine fchöne Cou

fine läßt mich „fchwefterlich“ grüßen. ,

Ich bat ihn. mir nicht mehr zu fchreiben.
Sollte er es trotz meiner Bitte wieder thun. fo

werde ic
h

feinen Brief nicht mehr lefen. Gott
wird mir die Kraft geben. Denn ic

h

darf nicht!
Hörft du mich. Geliebter? Ich darf nicht. ic

h

darf nicht! Deinetwillen darf i nicht. Ich bin
nicht das Mädchen. welches du. euchtender. dein
Weib nennen follft. Ich kann dich nicht lücklich
machen
U mit der Finfternis in mir. von er kein

Schatten auf deinen Glanz fallen darf. Ju mir

if
t etwas krank. etwas zerftört für immerdar.

Höre meinen Schmerzensfchrei! Sei gütig. habe
Mitleid und dringe nicht in mich; denn - ich

darf nicht. ic
h

darf nicht!

Ich kopiere fieberhaft fleißig und verkaufe
mitunter einiges. Für mich felbft male ic

h längft

nichts mehr. Wozu? Bald werde ic
h das em

pfangene Almofen zurückerftatten können. Es foll
dann eine gute Stunde fein. eine rechte Feier
ftunde. Daß ic

h

danach Feierabend machen könnte!

Steffens hat doch recht gehabt: der Hunger thut
gar nicht fonderlich weh. Man gewöhnt fich
daran. Das Fieber hilft mir hungern. Ich
werde alt und häßlich. und 'auch fonft

- -
Meine Kleider find aufgetragen. Ich glaube. ic

h

fehe fchäbig aus.
Was thut's?
Wenn ic

h kopiere. was ic
h tagtäglich thue.

und wenn ic
h meine kurze Mittagspaufe mache.

fo führe ic
h

jetzt auch etwas Eingewickeltes bei

mir. das ic
h

heimlich effe: fo hungrig. fo gierig,

Ja. ja. fo wird man allmählich, Aber: was
thut's? Ich habe folche Sehnfucht hinaus. hinaus!
Frascati. Rocca d

i Papa. O. war es fchön! Die
Campagna. Könnte. ach. könnte ich. Aber ic

h

kann eben nicht.
Um hinaus zu gehen bis vor ein Stadtthor bin

ic
h viel zu müde und matt; und vor dem Thor

find noch weit hinaus die häßlichen Mauern.
Alfo bleibe ic

h in der Stadt. Es ift ja Rom.
Bedenke doch: Rom!

Ich bin in Rom. komme jedoch nur in die
Galerien. in denen ic

h

gerade kopiere. Das Bild.
vor dem ic

h

gerade fitze. if
t mein Rom.

Ich glaube. in meiner Kammer fieht es übel

aus. übler als damals im Atelier Friederikens.
Wie war ic

h damals entfeht! Und jetzt
- -

Mau gewöhnt fich eben daran.
Was foll ic
h

thun? Meine Wirtsleute laffen
mich haufen. folange ic

h meine Miete bezahle und
kümmern fich weiter nicht um mich. Und ic
h K
Zu müde und matt. viel zu müde und matt,

Auch zu gleichgültig.

Arthur fchrieb. ,Ich war ftark und las nicht.
Als ic

h

neulich nach Haufe kam. fand ic
h

meine Kammer aufgeräumt und fauber. Auf dem

Tifche ftand ein Strauß weißer Rofen.
Friederike hatte es gethan, Ich fchäme mich

nicht einmal mehr.
Bisweilen begegne ic

h im Korfo der Equipage
der Fürftin Romanowska. Sie beugt fich dann
jedesmal weit. weit vor und fieht nach mir in
einer Weife. daß die Leute ftehen bleiben und mich
anftarren. Manchmal fiht auch der Fürft im
Wagen. Der elegante Mann hat die Augen
eines Schwerkranken und wird gleichfam über
Nacht alt.
Bald werde ich der Fürftin Romanowska einen

Befuch machen können.

Friederike fchenkte mir heute einen neuen Hut.
Ich weinte.
Er fchrieb wieder. Ich las wieder nicht -

war wieder ,.ftark“, Aber was meine Stärke
mich koftet . , . Nein! Auf mein Heldentum will

ic
h

nicht ftolz fein.
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Zum Glück habe ic
h häufig Fieber. Eine

tiefe. finnumhüllende. wohlthuende Gleichgültigkeit
kommt mehr und mehr über mich,

Heute fah ic
h ein Gefpenft! Ich fah den

Geift meines toten Verlobten. Ich fah feinen
Geift in einer Marmorftatue. die der Commen
datore Mario d

i Mariano in feinem Atelier

ausftellte.
Ich für meine Perfon hätte nicht einen

Schritt gethan. um ein Werk des Herrn Mariano

.zu fehen. trotzdem ganz Rom davon fpricht. Vor
dem Atelier diefes gottbegnadeten Künftlers ftehen
den halben Tag über die Equipagen der fchwarzen.
weißen und grauen Ariftokratie und aller vor

nehmen oder reichen Fremden. Friederike fchleppte

*Peter Paul und mich hin; denn ic
h bin jetzt wie

'Peter Paul: man muß mich gewaltfam von mir
felbft losreißen! Und die gute Friederike möchte
mich am liebften als Zwillingsfchwefter ihres
armen alten Peter Paul an ihr von Liebe. Sorge
und Kummer überftrömendes Herz nehmen und

mich dort ganz ftille ruhen laffen.
Alfo wir drei Schiffbrüchigen des Lebens

'begaben uns in das prächtige Gewölbe des be

rühmten Handelmannes. und ic
h

fah dort Karl
Steffens' Gefpenft. fah es mit diefen meinen

"Augen, Die Statue führt den Namen: ..Der
letzte Blick“. Sie ftellt einen unbekleideten Jüng
ling dar, Es if

t ein befiegter Krieger. der im

"Begriffe fteht. fich in fein Schwert zu ftürzen.
'Da fieht er noch einmal auf. und fein letzter
Blick umfaßt die Schönheit der Welt. die der
'Befiegte heldenhaft verlaffen will. Er zaudert!
Einen Augenblick zaudert er. die düftere Schwelle
.zu überfchreiten. die in das Reich der Schatten
führt. Der Befchauer fieht nicht nur. wie es die
lebensvolle Seele kalt überläuft; er fühlt es,

Die Sonne fcheint. und der Sterbende if
t

noch fo jung. Aber er wird es vollbringen -
-gleich im nächften Augenblick! Ein Gefchlagener
und Befiegter darf nicht verweilen. wo die Sonne

fcheint.
Das Werk if

t

Geift von Karl Steffens7 Geift.

if
t der Geift eines Toten! Ich mußte immer

wieder und wieder den Namen des Künftlers
lefen. Ju großen. fchönen. römifchen Lettern ftand
der Name tief eingegraben im Sockel. Er lautet
nicht Karl Steffens. fondern: Mario d

i Mariano,

Stehen die Toten wieder auf oder verwirrt'
fich mein Geift?
Es muß wohl fo fein. denn ic

h

fah das
Gefpenft. Weder das fchauende.

Yannende
Publi

kum fah es. noch Friederike o er Peter Paul.
Nur ich. nur ich! Und feitdem ich's einmal fah.
verfolgt _es mich. fchleicht es mir nach auf Schritt
und Tritt. ift es jeden Tag in meiner Seele. in

jedem Herzfchlag. daß Graufen mich packt; denn
cein Geftorbener if

t wieder lebendig geworden.
Gott fe
i Dank! Gott fe
i Dank! Ich habe

- die ganze Summe beifammen. ic
h kann das

Almofen zurückerftatten. Heute noch foll es ge

*fchehen. Wie wohl mir ift!

_laucht fprechen.

Ich war in der Villa Romanowski. Der
Portier erkannte mich nicht wieder. trotz feiner
guten Bekannten: des alten. grauen Münchner
Regenmantels und des unmodernen Strohhuts.
Ich fagte dem fchönen Herrn in Weiß und
Silber. daß ic

h die Signora Principeffa zu
fprechen wiinfchte. Er follte nur melden: eine
deutfche Malerin. die vor drei Jahren in der
Galerie gemalt hätte. bäte von der Frau Fürftin
empfangen zu werden, Erft jetzt erkannte mich
der Mann. Er fagte mir. der Fürft wäre nicht

in Rom und die Frau Fürftin empfinge niemand.
Doch beftand ic

h

darauf. ic
h

müßte Ihre Durch
Endlich ging der Leuchtende.

aber das filberne Gitter ließ er gefchloffen.

Im Garten blühten wieder die Azaleen. die
Rhododendren und Rofen; es if

t

alfo wieder
Frühling.
Wieder Frühlin . . .

Dann kam der Mann zurück. Er öffnete das
Gitter. riß es vor mir auf. ftand vor meinem
alten. fchäbigen Regenmantel und garftigen Stroh
hut entblößten Hauptes. Ich trat ein durch das

ftrahlende Thor in das paradiefifche Gefilde und

mußte plötzlich denken: Hier könnteft du nun zu
Haufe fein!
Schon vor der Villa kam mein ehemaliger

Gönner. der junge Lakai. mir entgegen. Er
war diesmal fehr höflich.
Sofort follte er mich zu der Signora Princi

peffa führen. obgleich die Signora Principeffa
nicht wohl war. Sie lag fogar zu Bett. wollte
mich jedoch trotzdem empfangen.

Ich erinnerte mich der Stunde. wo die Fürftin
mich auch empfing. trotzdem fi

e leidend war.
Wenn fi

e damals gefprochen hätte! Nur ein
einziges Wort. tief aus der Seele heraus; nur
die beiden kleinen Worte: Habe Mitleid! Und
das in einem Tone. der mir gefagt hätte. ihr
Herz fpräche und nicht nur ihre Lippen. Sie
blieb ftumm. und ic
h - Gott helfe mir. ic
h kann

nicht anders.
Der Lakai führte mich zu ihr. Aber nicht

in jenes märchenhafte Schlafgemach. fondern in

einen Teil des königlichen Haufes. wo ic
h nie

gewefen war. In einem Korridor blieb er vor
einer kleinen Thür ftehen. fah mich fchen an und

flüfterte mir zu: „Hier wohnte der felige Don
Benedetto; Sie liegt in dem Bette. darin er ftarb.“
Mich überlief ein Schauer. Dann ward die

Thür geöffnet. und ich trat ein. Eine Zelle
war's. eine Klaufe! Vier graue. öde Mauern
und ein Boden aus Ziegelfteinen. Au einer Wand
das Bildnis des Gekreuzigten. in einer Ecke der
Betfchemel und darauf wiederum der gekreuzigte

Gottesfohn.
Ich fah das alles. mußte das alles fehen in

dem Augenblick. als ic
h eintrat.

Sie. die in der Gewalt des Toten ftand.
lag in dem fchmalen Bette. unter dem weißen
Linnen. und ic

h

mußte fehen. wie fchön fi
e war.

Ich hatte fi
e nie fo fchön gefehen,
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Sie hatte fich aufgerichtet. blickte mir ent
gegen und rief mir zu: ..So kommft du doch zu
mir? So haft du mir doch vergeben?“
Es waren nur Worte. Es waren Worte ohne

Seele. ohne Wahrheit. Ich hörte fi
e an. als

hörte ic
h einen leeren Schall. Ich zog das

Päcklein aus der Tafche. darin das Geld ein

gewickelt war. gin zu dem Betfchemel. legte das
Geld darauf. gera e unter das Bildnis des Ge
kreuzi ten und fagte:

.. ier if
t Ihr Almofen zurück. Geben Sie

es einer andern armen Waife.“
Da fchrie fi

e laut auf. Es war jedoch nur
ihre Stimme gewefen. die den Schrei ausgeftoßen

hatte. ihre Seele hatte die Sprache noch immer

'

nicht gefunden. Dann ging ich. und jetzt - wie
wohl mir jetzt ift. wie wohl!

X

Wieder ein Jahr vorüber.
Ich bin fo müde. fo müde, Er fchreibt nicht

mehr. Es if
t gut fo
. So ift es am beften, Ach.

wie müde bin _ich doch. Ich arbeite nicht mehr- kopiere nichtmehr. Ich bin zu müde. Das
Ausruhen thut mir fo wohl.
Müßte ieh nur nicht mit einem Eefpenft zu

fammen leben! Der Geift des Toten. der mir

in jenem Atelier erfchien. will und will nicht von
mir weichen. Dabei darf ic

h

feine Gegenwart
keinem verraten. Man müßte mich ja für ver
rückt halten.
Niemand kann fich vorftellen. was ic

h bis
weilen thue. Es ift zu verrückt. Ich begebe mich
mitunter trotz aller meiner Müdigkeit auf den

Bahnhof. zahle zwei Soldi für den Eintritt. gehe
auf den Berron und fehe den Schnellzug abfahren.
der über Florenz nach Deutfchland dampft.
Es hat direkte Wagen: Rom-Ala-München

Berlin.

Rom-München !

Ich betrachte den Wagen. betrachte die Baf
fagiere. die direkt von Rom nach München reifen.
und habe dabei allerlei Gedanken. . .
Aber auch dafür if

t es zu fpät. Zu fpc'it!
Es ift ein Wort. deffen Klang das Herz wie ein
Henkersbeil trifft. Zu fpc'it! Das Wort if

t ein
Mörder. ein Meuchelmörder. der hinterrü>s unfer
Lebensglück erfchlägt. Zu fpa't! Es ift das Thor.
durch welches jener. der alle Hoffnung hinter fich
läßt. eingeht in den ewigen Schmerz.
Ein Brief von ihm! Naeh einem Jahre wieder

ein Brief. Es ift zu fpüt. und - ungelefen lege

ic
h

feinen Brief zu den übrigen.
Zeh muß ausziehen; meine Kammer if

t

zu
teuer. Welches Glück. daß Friederike und Peter
Bau( wieder ins Sabinergebirge gehen; denn ic

h

hc'itte nicht den Mut. es ihnen zu fagen. Aber
lieber in einer Höhle wohnen. als aus Not die
Werke großer Künftler kopieren. Nur das nicht
wieder. nie wieder!

Uebrigens verdiene ic
h mir etwas. Ich be
male Bafeu. Schalen. Briefbefchwerer und der
gleichen Dinge. Es bringt wenig ein. aber genug

für mich. Und es if
t

taufendmal beffer als diefes
jannnervolle Nachftümpern und iingftliche Warten
auf den Käufer. Auch kann ic

h meine elenden

Schildereien wenigftens frei erfinden. Aber fo

bald die Freunde fort find. muß ich mir eine

Wohnung fuchen. die billiger. viel billiger ift.
Wird das möglich fein? Es muß!
Diefe Briefe an Gismonda. diefe Lügen find

folche Qual! Und ic
h

muß obenein gut lügen.
Denn es muß mir herrlich gehen. Aber diefe

frommen Lügen find das einzige Gute. das ic
h

auf Erden einer einfamen Menfchenfeele noch er

weifen kann. So lüge und lüge ic
h denn. Am

liebften rührte ic
h die Feder fo wenig an wie

den Vinfel. Aber nur nicht daran denken. daß
auch ic

h einmal eine Künftlerin war!
Der Leicljenftein des Selbftmörders if

t fertig
und ward aufgeftellt.

Ich konnte nicht mit dabei fein. da ic
h

gerade

ftarkes Fieber hatte.
Die Freunde vertraten mich; aber ic

h war

froh. ftarkes Fieber gehabt zu haben. Seitdem ic
h

feinen Eeift umgehen fah. empfinde ic
h ein kaltes!

Graufen vor allem. was mich an feinen Tod
erinnert. ,

cDie Freunde erzählten mir ausführlich die

Zeremonie, Alle in Rom anwefenden deutfchen
Künftler waren gegenwärtig. und die andern
Nationalitäten fchickten Lorbeerkra'nze. Es muß
fehr feierlich gewefen fein. ein richtiges Totenamt.

Auch der Eommendatore Mario d
i Mariano ließ

einen Kranz mit prächtiger Schleife und pathetifcher
Widmung niederlegen. Ein Kranz weißer Azaleen
wurde gefchickt. Wenn ic

h dabei gewefen wäre.

ic
h

hätte . . .

Das hat Kampf gekoftet. diefe Trennung von
den beiden beften Menfchen. die mich nicht ver

laffen wollten. Es brauchte der Mühen und
Liften. der Berftellung und der Lügen. um fi
e

zur Abreife zu bewegen. Alles. was ic
h an

Kraft noch befaß.“ wurde denn auch verzehrt.
aber ic

h

muß. muß allein fein. Meine Einfam
keit if

t das Brot des Hungernden. das ic
h mir

nicht ftehlen laffe.
Ich fchreibe nicht mehr an Gismonda. Zu

müde. zu müde. Wenn ic
h

doch kranker wäre!

Aber mit dem bißchen Fieber. das ic
h

habe.
kann ic

h in Rom bleiben und hundert Jahre alt
werden.

Ich wünfchte. o ic
h

wünfchte
- - Herrgott.

vergieb mir; ic
h

weiß nicht. was ic
h rede. Aber.

wenn du meine Sehnfucht kennteft
- - du

kennft fie.
Einmal muß ic

h

doch hin und den Leichen

ftein des Ertruukenen anfehen.
Sich felber getreu bleiben

- als ob das fo

leicht wäre! Und wenn man es auch taufendfach

fich felber gelobt. Eine einzige Untreue gegen
uns felbft kann uns zermalmen; aber fi

e kann

uns auch retten. Wäre ic
h in jener Stunde. als

mir bei Blitz und Donner der Gott der Siftina
erfchien. treulos gegen mich felber gewefen. fo
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könnte ic
h

heute beide Arme ausftrecken und auf
jauchzen:

..Herr. Herr. fieh mich an. Herr. fieh dein
glückliches Gefchöpf!
Und jetzt - - Wie meine todmüde. tod

wunde Seele ringen und ringen muß. um die

glü>felige Treulofigkeit nicht zu begehen. Er
würde mich nur ein Wort koften: „Kommt" Ein
einziges Wort würde genügen. und ic

h könnte

meine beiden Arme ausftrecken und aufjaiichzen:

„Herr. fieh mich an! Herr. fieh dein glückliches
Gefchöpf!
Es if

t

zu fpät. Jch muß fchweigen. muß
mir felber die Treue bewahren - feinetwillen.
Das if

t mein einziger Troft.
Jch habe meine entfetzliche Kammer verlaffen.

wohne noch billiger. viel billiger. faft umfonft.
und - wohne prächtig. wohne königlich. Das
Haus foll nicht recht gefund fein. Es fteht in
einem übeln Ruf. gilt für verfeucht. Was thut
das? Jetzt habe ic

h bald feit zwei Jahren be
ftändig das Fieber und ftarb davon noch immer

nicht. Meine Wohnung liegt dem Koloffeum
gegenüber. im letzten Stockwerk. ein großes Atelier
mit zwei Terraffen. Wenn ic

h

auf der Terraffe
ftehe. fo fcheine ic

h in der Luft zu fchweben.
und ic

h

habe zu meinen Füßen die Herrlichkeit
Roms,

_
Unten im Haufe if

t ein Bildhaueratelier; es

führt auf einen kleinen Hof hinaus. der fogar
während diefer Gluthihe voll von grünem Gras
und Unkraut ift. Seit Jahren if

t es unbewohnt.
Es if

t das Atelier. welches Steffens einftmals
bewohnte. Jch fürchte mich jedoch nicht. preife
mein gutes Gefchick. daß ic

h

fo unerhört billig

wohnen kann und daß die Freunde fern im

Sabinergebirge find. Sie hätten fonft ein Ge
fchrei erhoben.
Die wenigen Leute. die das fchöne Haus mit

mir bewohnen. fcheinen mir anders auszufehen
als andre. und wenn wir Bewohner uns begegnen.

fo blicken wir uns eigentümlich an. Jch bilde
es niir wenigftens ein,

Jetzt könnte ic
h malen: in meinem großen

Atelier. auf meinen hohen. herrlichen Terraffen.
O. wenn ic

h

'etzt malen könnte! Jch könnte
mir ein Modell oinmen laffen; das fchönfte Modell.
welches zu finden wäre. eine Art Maria von
Rocca. Das Modell könnte ic

h

zu jederTages
zeit auf meinen Terraffen Akt ftehen laffen: bei

römifcher Sommerfonne. unter römifchem Sonnen

himmel! Und malen könnte ich. malen; arbeiten.
arbeiten , . . Aber ic

h kann nicht. Selbft wenn
ich das Modell bezahlen könnte. fo kann ic

h

nicht!

Jch bin zu müde. viel zu müde. Als ic
h

noch

nicht fo müde war. hätte ic
h den Kampf mit der

Menfchengeftalt nochmals aufnehmen können. und

ich hätte fi
e

vielleicht doch noch bezivungeii. Jetzt
geht es nicht mehr.

Jch erhielt eine Beftellinig! Die Beatrice Eenci

foll ic
h

kopieren. Jch wußte ja. das es damit
enden würde. -

Gluten. Gluten! Sirokko. Sirokko! Jch
atme feurigen Staub. Alles lodert und loht. .
Vom Morgen bis Abend liege ic

h

auf einer
Art Ruhebett. welches mein Vorgänger zurückließ.
Wenn ic

h

mich regen muß. thut es mir an allen
Gliedern weh, Jch liege mit gefchloffenen Augen.
leide Flammenqualen und habe Bifionen von

deutfchen grünen Wiefen. die voll bunter Blumen

ftehen; von deutfchen tieffchattigen Wäldern. durch
welche helle Bäche rauf chen z von deutf chen Sommer

niorgentagen . . .

Aber dann abends. fpät abends.
Wenn ic

h fpät abends auf einer meiner Ter
raffen bin! Die eine liegt den Titusthermen zu
gewendet. die andre gegenüber demKoloffeum. in

deffen Getrümmer ic
h

hineinblicke wie in einen
Felfenkrater. Darüber Forum. Palatin und Kapitol.
die Gärten des Janiculus und die Peterskuppel
und gerade unter mir antike Ruinen mit den
Ehpreffen von San Giovanni e Paolo - ein
Königsblick von meinem Königsfitz aus. auf dem

Prisca Auzinger hauft mit ihrem Fieber. ihrem
Hunger und ihrer ftolzen. reinen Treue gegen fich
felbft. Wenn der Himmel im Feuer des Sonnen

untergangs fteht. wenn die purpurne Nacht herab
finkt. die Sterne aufleuchten und der Brand des
Tages allmählich erlifcht

- o wie fchön! wie
fchön! Feuchte Kühle fteigt aus der Tiefe zu mir
empor. die ic

h

einfchlürfe. einfange. Die römifche
Sommernachtluft foll Gift fein. Wenn fi

e

mich
töten würde. fo hätte ic

h einen königlichen Tod.
Aber mir ift. als müßte ic

h
noch etwas Wunder

Vamfes

erleben. bevor ic
h

fterben. leife hinabgehen

ar.
Etwas Wunderfames erleben . . . Wie kann

ic
h

das. da er mir nicht mehr fchreibt? Er fchreibt
nicht mehr; aber vielleicht

-
vielleicht kommt er!

Jch erwarte ihn. Jeden Tag. jede Stunde
erwarte ic

h

ihn. Jch liege im Atelier und laufche
au feinen Schritt; ic
h

ftehe auf der Terraffe
un fchaue aus nach ihm, Sogar mitten in der

Nacht. Jäj muß noch etwas Wunderfames. etwas
Großes erleben. ehe ic

h

fterben darf.

X

Lange fchrieb ic
h

nichts. Jch habe zum Schreiben
keine Zeit. Jch muß auf ihn warten. Jch will
kein Fieber mehr haben! Wenn er kommt. mich
zu holen. muß ic

h

gefund fein.
Die Beatrice Cenci werde ich nun doch kopieren.

Bon dem dafür verdienten Gelde werde ic
h mir

ein neues Kleid kaufen. ein weißes Kleid. Und

Blumen. weiße Blumen!
Meine Wohnung werde ic

h

wunderfchön fanber
halten und jeden Tag mit weißen Blumen fchmücken.
Wenn er dann kommt. findet er mich in meinem
iveißen Kleide. Still faffe ic

h

ihn bei der Hand
und führe ihn hinaus auf meine Terraffe. Wir
ftehen hoch über Rom. wir fchiveben hoch über
der Erde, Hand in Hand in die Lüfte erhoben.
fage ich ihm. daß ic

h

ihn liebe. daß ic
h

auf ihn
geivartet habe. daß ic

h leben will uiid glücklich
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fein. daß Glück etwas viel Schöneres und Heiligeres

if
t als Treue gegen fich felbft.

Dann gehe ich_ mit ihm nach Deutfchland.
Er kommt nicht. Ich warte.
Ich muß endlich eine fromme Pflicht erfüllen

und Karl Steffens' Leichen“'tein befuchen. Es muß
, für mich ein Bußgang fein. denn ic

h

habe gegen

den um meinetwillen Geftorbenen viele fchwere
Gedankenfünden begangen. vom erften Augenblick

an. als ic
h

mich mit ihm verlobte: vom erften
Augenblick an brach ic

h

ihm im Geifte die Treue.
Er hat fich gerächt.'
Wenn Arthur käme. um mich zu holen.

während ic
h meinen Sühnegang thue? Ich finde

jedoch nicht eher Ruhe.

'(

Kein Geift. kein
Geitft!

Was ic
h bei Mario

d
i Mariano fah. war ein von den Toten Er

ftandener. Karl Steffens lebt! Ich fah ihn!
Bei feinem Leichenftein fah ic

h

ihn!
,Als ic

h

kam. ftand er davor und las die In
fchrift:

'

f * _

.Zum Gedächtnis an den deutfchen Bildhauer
Karl Steffens.t Er las fich feine Grabfchrift mit
lauter Stimme vor. Ich erkannte feine Stimme.
rief ihn beim Namen. und da. ohne fich um

zuwenden. floh er vor mir.
An feiner Stimme erkannte ic

h

ihn. und ic
h

erkannte ihn an feiner Flucht: er lebt! Er konnte
nicht fterben! Er war zu feige!
Und ich? Allmächtiger. allbarmherziger Gott.

und ic
h - Gott fchütze meinen Verftand!

Jetzt rufe ic
h

dich. Geliebter! Geliebter. komm!

Hole mich! Ich bin erlöft und befreit. Hörft du?
Erlöft und befreit! Komm. komm!
Jetzt will ic

h leben und glücklich fein, Erlöft
und befreit!
Seine Briefe will ic

h jeßt lefen. Ach. feine

BricYe

. . .

u fpät!

In feinem letzten Brief teilt er niir mit. daß
er fich mit feiner Coufine verlobt hat

-
nachdem

er lange. lange vergebens gewartet.
Es kam. wie es kommen mußte. Gut fo.
So ift es am beften. Vorbei. vorbei.
Wie müde ic

h bin! Ausruhen! . . .

X

.,Roma!"
Ju der großen Halle des Zentralbahnhofs

riefen die Schaffner den Namen. der einen Wohl
laut hat und zugleich folchen ftolzen. majeftäti

fchen Klang. wie kein andrer Städtename der
Welt. Sogar die Beamten der Eifenbahn fchienen
den einzigen Namen mit einem pompöfen Ton
fal( zu rufen.
Die Mafchine eines fpät am Nachmittag von

Florenz einfahrenden Perfonenzuges hielt keuchend
und zifchend wie ein verendendes Ungetüm. Die
Gepäckträger ftürzten herbei. riffen die Wagen

thüren auf. die Paffagiere drängten heraus. b
e

grüßten Verwandte und Freunde. von denen fi
e

erwartet wurden. riefen nach einem Facchino und

eilteii dem fchmutzigen Ausgange zu. wo ihnen die

Fahrkarten abgenommen wurden und fi
e ihr Ge

päck von den ftädtifchen Steuerbeamten vifitieren
laffen mußten.
Der zu allerletzt ausfteigende Paffagier war

ein ('iltliches. winziges Frauenzimmerchen. auf das

'onderlichfte koftümiert und für die Reife aus

1'taffiert Die kleine Dame rutfchte auf das Tritt
orett herab. wo fi

e nun ftand und mit großer
Anftrengung an umfangreichen Gepäckftücken zerrte.
die fich in einem Wagen der dritten Klaffe be

Zinden

und fämtlich „Handgepäck“ waren. Ein
acchino wollte dem kleinen Gefchöpf zu Hilfe
kommen. Da wandte fich diefes bitterböfe gegen
den Mann und fchrie ihn an. daß der Römer
erfchrocken zurückwich.
„d'en, 11011,non!“
So rief das Perfönchen mit einer fchrillen

Kinderftimme und riß dabei an einer gewaltigen
Reifetafche. darauf in leuchtenden Farben Rofen
und Vergißmeinnicht geftickt waren. Es fchien
entfchloffen. fich diefes Gegenftands wie eines

Wurfgefchoffes zu bedienen; denn es hielt jeden
von diefen braunen Kerken für einen Feind. der es
auf fein Eigentum. wohl gar auf fein Leben ab

gefehen hatte.

Endlich hatte die tapfere kleine Dame alle ihre
Schachteln und Tafchen glücklich auf dem Perron
um fich her aufgebaut. ftand jetzt mitten darunter
und fchaute fich hilflos um, Sie fah fo fonderbar
aus und zugleich fo beluftigend. daß einige Bahn
beamtc fich um fi

e famnielten und fi
e wie ein

Wundertier anftarrten. Wer ihr jedoch nahe kam.
den fchrie fi

e wild an: „blau, 1101). non!“
Mit diefem gellend ausgeftoßenen Ruf empfing

fi
e fogar die beiden baumlangen Earabinieri. die

in ihrer ganzen Pra t und Würde auf dem
Kampfplatz erfchienen; enn fi
e

hatte fich in jeder
Hand mit einer Schachtel bewaffnet. um fi
e als
Bombe dem an den Kopf zu fchleudern. der ihr
ans Leben wollte.
Und Prisca kam ihr noch immer nicht zu

Hilfe!
Unbegreiflich. daß Prisca nicht da war. um

fi
e bei ihrer Ankunft in der Räuberftadt zu em

pfangen. Sie hatte ihr doch Tag und Stunde
genau gefchrieben; denn da Prisca feit Monaten

nichts hatte von fich hören laffen. keinen einzigen

ihrer vielen flehentlichen Briefe beantwortete. fo

mußte fi
e

fchließlich felbft kommen, Sie kam. und
keine Prisca war da!
Allerdings war fi

e einen vollen Tag fpäter
und mit einem ,anz andern Zuge in Rom ein
getroffen. Sie atte unterwegs die feltfamften
Abenteuer erlebt. Abenteuer. die nur ihr zuftoßen
konnten. und es war ein Wunder. daß fi

e über

haupt eintraf. Aber Prisca konnte fich doch vor

ftellen. daß es fiir ein alleinftehendes älteres

Frauenzinimer - noch dazu von ihrer Figur -
kein Kinderfpiel fei. von München nach Rom zu
reifen: dritter Klaffe. im Perfonenzuge! Sie führte
ihr fämtliches Gepäck bei fich. mußte wohl
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fechsmal mit ihrem fämtlichen Gepäck den Wagen

wechfeln. ließ fich von keiner Menfchenfeele helfen
und fchrie jeden. der irgend etwas von ihr wollte.
mit ihrem energifchen „dien, 11011, 11011!“ an. In
Verona blieb fi

e einen halben Tag liegen und
in Florenz auch; und geradezu erftaunlich war es.
daß fi

e

nicht irgendwo überhaupt liegen geblieben
war,

Aber jetzt war fi
e glücklich da. und keine

Prisca zu fehen. Nur rings um fi
e die grinfen

den Gefichter diefer römifchen Räuber und Mörder.
Gern hätte fi

e Priscas Freunden gefchrieben.
kannte fi

e jedoch nur unter ihren Vornamen
Friederike und Peter Paul. was für eine Adreffe
doch nicht ausreichend war. So wußte fi

e

fich
denn nicht anders zu helfen. als felbft die weite.
fchreckliche Reife anzutreten. feft entfchloffen. ohne
Prisca nicht zurückzukehren. Im Idhllenhäuschen
war ür ihre Ankunft jedes Winkelchen vorbereitet.
und as herzogliche Menü des Fefteffens lag be
reits auf dem gedeckten Tifch,
Das liebe. liebe München. das fchöne. fchöne

Schwabing! Daß es Menfchen gab. die in

München und Schwabing lebten. die München
und Schwabing verlaffen konnten. um nach diefem
abfcheulichen Lande. diefem unangenehmen Rom
zu gehen
- der heilige Vater möge dem Fräu

lein Gismonda Glocke die Läfterung verzeihen.
Da fi

e auf dem Bahnhofe. mitten auf dem

Perron. doch nicht gut Hütten bauen konnte. fo

mußte endlich etwas mit ihr gefchehen. Am liebften
hätte fi

e

fich auf ihrem Gepäck niedergelaffen und

angefangen. bitterlich zu weinen. Aber diefes
klägliche Schaufpiel wollte fi

e den hohnlachenden
Römern denn doch nicht geben

- was hätte
dazu Seine Hoheit der

höchfxtfelige

Herzog gefagt?!
Da alfo keine Prisca t r zu Hilfe kam. mußte

fi
e

fich entfchließen. ihren Standpunkt aufzugeben.
Sie ftellte ihre Berteidigungswaffen. die Hut
fchachteln. nieder. griff in ihre Tafche. daraus fi

e

nach einiger Befchwerde ein Stück zerknitterten.
befchriebenen Papiers hervorbrachte: Priscas
Adreffe. Mit diefem Scheine in der geballten
Hand. ihre Schachteln krampfhaft unter den
kleinen. mageren Armen haltend und die beftickte.
bunte Reifetatfche nach fich fchleifend. ftrebte fi

e

dem Ausgange zu. von einem Gefolge witzelnder
und lachender Römer geleitet.

Nachdem ihr Billet abgegeben. fiel fi
e in die

Hände erbarmungslofer Zollbeamter. Sie fchrie
zwar immerfort „d'en, 11011,11011!“. mußte jedoch

trotzdem ihr fämtliches Gepäck hergeben. öffnen
und vor ihren entfetzten Augen durchwühlen laffen.
Die Gute fchien eine Ahnung von Priscas

wahrem Zuftand zu haben; denn fi
e

hatte Mund
vorräte mitgebracht. die für einen Monat aus
gereicht hätten. und die fi

e in Kufftein fowohl
wie in Ala unter befiändigen wilden dien. - non
Rufen glücklich durchgefchmuggelt hatte, An den

Thoren Roms ereilte fi
e ihr Gefchick. Alles

wurde entdeckt! Regensburger Würfte. Prager
Schinken. Nürnberger Lebkuchen. lauter Grüße

und Genüffe der Heimat. die Prisca in der harten
Fremde fich fchmecken laffen follte. lagen um die

kleine. wehklagende Geftalt auf dem fchmutzigen
Boden herum. und das arme Glöcklein mußte
zahlen. fo gewaltig es auch Sturm läutete und

fich mit dem einzigen. ihr bekannten Fremdworte
wehrte. als ob fi

e keine Bewohnerin des lieblichen
Schwabing. fondern eine römifche Heldenjungfrau
vom Capitol gewefen wäre, So öffnete fi

e denn

jammernd den Barbaren ihr Portemonnaie. darin

fich einiges für ihre hübfchen deutfchen Silbermark
unterwegs erhaltenes. fchmieriges italienifches
Papiergeld befand. Die Unmenfchen entnahmen

ihr fo viel. als der Zoll ausmachte. und fi
e durfte

ihre richtig befteuerten Vorräte wieder einpacken.

Endlich gelangte fi
e aber doch glücklich in einen

Wagen. deffen Kutfcher fi
e Priscas Adreffe vor

die Augen hielt. Der braune Menfch that. als
wäre es das gleichgültigfte Ding von der Welt.
daß er das Fräulein Gismonda Glocke aus

Schwabing in Rom vom Bahnhof in die Via
Ripetta Nr. 137 fahren follte. wo Prisca Auzinger.
die böfe. böfe
- liebe. liebe Prisca Auzinger

wohnte.
Es regnete in Strömen, Seit Monaten afri

kanifcher Gluten und fengenden Südwinds der

erfte Regen! Der Himmel Roms war fo grau.
als läge die Stadt der fieben welthiftorifchen Hügel
an der Ifar. die Luft Roms fo feucht und kalt.
als wehte fi

e um die Tannenwälder der baheri
fchen Alpen.
Gismonda warf einen böfen Blick auf die

Mauermaffen der Diokletianthermen. lehnte fich
verächtlich im Wagen zurück und murmelte er
bittert: ..Das if

t

alfo Rom! Was das nun wohl
ift? Darüber erheben die Menfchen folches Ge
fchrei! Ich habe es ja immer gefagt: Rom? Was

if
t Rom? Rom if
t

nichts!“
Die breite. häßliche Via_ Nazionale. die der

Kutfcher fuhr. flößte ihr aber doch einigen Refpekt
ein. fo daß fi
e Rom von neuem eines gleich
gültigen Blickes würdigte.
..Das wäre nun fo weit ganz hübfch. obgleich

gar kein Vergleich mit der Ludwigftraße. Aber
um das zu fehen. braucht ein vernünftiger Menfch
doch nicht bis nach Rom zu reifen. Und wo find
denn wohl die Altertümer. alle die fcheußlichen
Heidentempel und grauenhaften Heidengötter. die

in Rom noch überall herumftehen follen? . ..
Was ic

h

indeffen für das Aergfte halte. das ift

diefer Regen! Wer auf der Welt Regen fchön
findet. braucht doch wahrhaftig nur nach München
zu kommen, Wo if

t denn nun in Rom der ewig
blaue Himmel. davon die Leute fo viel Wefens
machen? . . . Rom. Rom! Die Menfchen. die zu
dir laufen. können mir leid thun . . , Ach. und

Prisca. du Sorgenkind! Und von hier abfolut
nicht wieder fort zu wollen? Ich verfteh's nicht.“
Mit ihrem Gedanken wieder bei Prisca und

ihrem großen Kummer angelangt. vergaß fi
e das

häßliche Rom nebft feinem grauen Regenhimmel
und verfenkte fich von neuem in ihre Sorge um



480 Ueber [ana uncl Meer.

ihre liebe. böfe Lange .
,. Weswegen fie wohl

feit Monaten keine einzige Zeile gefchrieben hatte?
Nicht einmal auf die Nachricht hin zu antworten.

daß Gismonda nun wirklich Ernft mache und felbft
komme. Als ob eine Reife nach Rom ein Aus
flug auf die Rottmannshöhe wäre? Wenn fi

e

krank geworden. konnte fi
e

doch diefe zweideutige

Berlinerin. das Fräulein Friederike. oder den ver
rückten Peter Paul fchreiben laffen . . . Aber fi

e

wollte es ihr fchou jagen!
Nein! Um den Hals wollte fi

e dem lieben.

guten Wefen fallen; freuen wollte fi
e

fich. ihre teure

Lange endlich zurück zu haben; nicht wieder von

fich laffen wollte fi
e den Flüchtling - nie wieder!

Durch Iahre hatte fie's fich überlegt: fi
e wollte

Prisca in aller Form Rechtens adoptieren! Das
Idyllenhäuschen follte eine zweite Herrin erhalten;

fämtliche gnädige Gefchenke
der höchftfeligen Frau

Herzogin: die chinefifchen Theefervice. die Por
träts der Herrfchaften mit den eigenhändigen Unter

fchriften und alle herzoglicheii Menüs follten einft
mals Prisca Auzingers Eigentum werden - unter
einer einzigen Bedingung: fort aus Rom und nie.
nie. nie wieder nach Rom zurück!
Die gute Gismonda fchloß die Aeuglein. um

fich
die fchöne Scene vorzuftellen. wenn fi

e Prisca
ihre mütterliche Abficht mitteilte. Prisca würde

unendlich gerührt fein. aber erft fie. Gismonda!
Sie weinte bereits 'bei dem bloßen Gedanken an
die herrliche. gefühlvolle Stunde. die fi

e bald.

heute noch. erleben follte.
Via Ripetta. Nr. 137!
Der Wagen hielt. das arme Glöcklein fühlte fich

von neuem hilflos. Aber das Bewußtfein der

Nähe Priscas verlieh ihr Mut. Sie zog den
rettenden Zettel wieder hervor. hielt ihn zu dem

Kutfcher empor. deutete energifch darauf und wies

fodann gebieterifch auf das hohe. häßliche Haus.
g davor fi

e

hielten.
Der braune Römer begriff denn auch die

fchwierige Sachlage fofort. Er fprach etwas für
Gismonda vollftändig Unverftändliches. nickte ihr
beruhigend zu. nahm den Zettel. fprang vom

Bock. ging ins Haus.
Klopfenden Herzens hairte das Glöcklein. jeden

Augenblick erwartend. Prisca aus dem Haufe
laufen und auf den Wagen zuftürzen zu fehen.
Dabei hvrchte fi

e auf das ununterbrochene Klatfcheii
des Regens auf das Straßenpflafter. auf das

gellende Gefchrei der Ausrufer und fühlte ihre
Verachtung gegen Rom und das römifche Volk
mit jedem Augenblick wachfen. Um ihrem Zorn
Luft zu machen und die Erwartung beffer zu
ertragen. fagte fi

e beftändig halblaut vor fich hin:
..Eine eklige Stadt. eine eklige Stadt! Prisca.

wie konnteft du nur? O Prisca! , . , Aber jetzt

komm doch endlich! Ich fitze ja doch hier unten
im Wagen. in dem ekligen Rom!"

Nach einer Weile kam - keine Prisca
Auzinger. keine liebe. böfe Lange. fondern der

Kutfcher kam wieder zurück, Er fchüttelte gleich
mütig feinen fchwarzen Kopf. ftieg gleichmütig
wieder auf. wendete fein Roß und fuhr gleich
mütig weiter. Gismonda fchrie aus voller Kehle:
„X011, non, non!“ bis fi

e begriff. daß Prisca
ausgezogen war. der Kutfcher ihre neue Adreffe
wußte und fi

e praktifcherweife dort hinfuhr.
Der Regen ftrömte heftiger und heftiger herab;

der Himmel Roms wurde grauer und grauer, Es
dämmerte. wurde fchnell troftlos trübe und dunkel.
Und die Fahrt dauerte endlos! Dabei trotz des
Regens ein Getöfe und Gefchrei. daß Gismonda
der Kopf fchmerzte. Einmal fchaute fi

e aus dem

Wagen und gewährte nichts als Trümmer und
Ruinen. Sie wollte fchou fragen. wann es denn

in Rom fo fürchterlich gebrannt hätte. Dann be

fann fi
e

fich jedoch. daß fi
e die Frage mit ihrem

einzigen Fremdworte fchwer ausdrücken könnte. und

daß diefe abfcheulichen Mauerrefte wahrfcheinlich
die römifchen Altertümer wären

- die welt
berühmten Altertümer!

Diefe Entdeckung empörte fi
e dermaßen. daß

fi
e

fich aus dem Wagen beugte und laut hinaus
rief: „Pfui!" Gerade fuhr fi

e am Trajansforum
vorüber . . ,

Ein zweites Mal hielt der Wagen vor einem
großen Haufe. welches bei einbrechender Dunkel

heit faft prächtig ausfah. Gott fe
i Dank! Es

mußte ihr gut gehen. da fi
e in folchem fchönen

Haufe wohnte.
Der Kutfcher fprang ab. nickte ihr zu und

half ihr ausfteigen. Gismonda. ohne fich um ihre
Siebenfachen zu kümmern. wollte fo
_

leich ins Haus
eilen. als fi
e einen Schreckensruf ausftieß und voller

Entfetzen ftehen blieb.

Aus dem Haufe traten ihr vier fchwarze Ge
ftalten entgegen. den Leib in eine lange Kutte ge

hüllt. eine Kapuze über das Haupt und wie eine
Larve vor das Geficht gezogen. Sie trugen auf
ihren Schultern etwas Langes. Schmales. welches
ein fchwarzes Tuch bedeckte. darauf aus Streifen
hellen Stoffes ein großes Kreuz geheftet war.
Mit dem langen. fchmalen. fchwarzverhängten

Gegenftand auf ihren Schultern eilten die Ver
mummten fort. an Gismonda vorüber. in die

leichenfarbene Dämmerung des Regenabends hin
aus. fo fchnell. als müßten fi

e eine widerwärtige

Laft davonfchleppen.
Der Kutfcher rührte flüchtig an feinen Hut und

murmelte gleichmütig: .

„lin marco!“
Ein Toter . . .



Corpeäoboot8 22.

(nu-r' :7.7.)

Nut clem Torpecloboot.Sine Narineskizze

(AufnahmenvonNikolai-dinKiel.)

Die
Torpedoboote der deutfchen Flotte find in
einer Umwandlung begriffen. Die winzigen

Z-Boote. mit denen. trotz ihrer Kleinheit. von unfern
Seeleuten geradezu Wunder der Navigation verrichtet
wurden. find

a
u
f den Ausfterbeetat efetzt; fie haben

doch ihren In affen bei ftürmif er Fahrt und
fchwerer See ar zu viel zugefetzt und ihnen in vielen

Fällen felbft en Untergang gebracht. Heute baut
man Hochfeetorpedos mit zwei Schornfteinen und mit
170 Tonnen Wafferverdrängung. mit zwei Schrauben
und drei Gefchiitzen. England baut fogar noch
größere Torpedoboote. die fchon mehr kleinen
Kriegsfchiffen ähneln. Auf unferm Bilde ..Jui Kieler
Torpedohafen“ fteht man rechts eine Anzahl eng

lifcher Torpedoboote. die bei der Aufnahme gerade
..zu Befuch“ da waren. Sie tra en große weiße
Ziffern vorn am Bug. Das große Schiff. unter
deffen Backbord die Engländer liegen. if

t das

deutfche Torpedo-Schulfchiff „Bliicher“.
Die alten Z-Boote. befonders der niedrigen

Nummern (1-80). find eine glänzende Schule für
unfer Torpedoperfonal gewefen. Sie haben un'
eheure Anforderungen an körperliche und geiftige

.'räfte geftellt. Wenn die See einigermaßen un
ruhig war und das Boot gegen die See anfuhr.
dann gin es mit der ganzen Nafe bis an den
vorderen ommandoturm vollftändig unter Waffer.
Die fchmalen Fahrzeuge rollten. als wollten fi

e

jeden Augenblick kentern. und trotz Oelzeug und
der an Deck gefpannten Strecktaue war der

A
u
x

enthalt auf Deck ganz fchauderhaft und gefährli .

weil man bei jedem Verfehen über Bord gefpült
werden konnte. Aber noch gräßlicher war es unten
in dem Heiz- und Mafchiuenraum. befonders wenn
bei Nachtangriffen alle Lichter abgeblendet werden

mußten und im Innern des Bootes Heizer und
Mafchiniften vollkommen abgefchloffen in einer
Glut faßen. die an die Hölle erinnerte. und wobei
die Leute noch fortwährend hin und her gefchleudert
wurden. fo daß fi
e Mühe genug hatten. nicht
lieber Land und Meer. Ill. Old-Hefte. I'll!, 5.

'0|'

7]. 08km- Maussmann.

in die Feuer hineinzuftürzen. Ein großer Teil
diefer kleinen. alten Boote wird noch zu Schul
zwecken verwendet. zwei von ihnen bilden fpeziell
die fogenannten ..ZU-Boote“. das eißt Schnell
lade-Kanonenboote. und die beiden S iffe 8 22 und

8 9
. unter dem Kommando des Oberleutnants von

Leu erke ftehend. dienen zur Ausbildung von
..S nelllade-Kanonenfchützen“. Auf diefen Booten
werden die zukünftigen Gefchützführer für Schnell
ladekanonen. die ja jetzt faft ausna mslos die Be
waffnung der deutfchen Kriegsfchiffe ilden. erzogen.
und meift nur die fogenannten ..Neunjährigen“.
die aus der Schiffs'ungenabteilung hervorgegangen
ind und zum Erfatz des Unteroffiziersmaterials
er Flotte beftinimt find. werden zu den Kurfen
auf den Oli-Booten herangezogen. Jeder Mann
hat feine beftimmte Anzahl von Schüffen abzugeben
und erhält über feine Leiftungen ein befonderes

Zeugnis.
Die Z-li-Boote find fonft in Wilhelms

aven ftationiert. da aber die Jahde fehr wenig
Schießplätze hat. während die Oftfee vor der Kieler

Föhrde in großer Fülle Buchten aufiveift. in denen
inan fcharf fchießen kann. waren die &li-Boote
durch den Kaifer Wilhelms-Kanal von der Jahde
nach Kiel gekommen. um in der Außeuföhrde bei
Tage und teilweife bei Nacht im Mondfchein ihre
Schießiibungen auszuführen. Fiir mich war das
ein wahres Glück. denn als ich mich mit den weit
reichenden und fehr liebenswürdigen Empfehlungen
des Reichsmarineamtes bei der Torpedoinfpektion
iu Kiel meldete. fagte man niir dort mit Bedauern
und Achfelzucken. ich komme zu ungi'iuftigfter Zeit,
Die Torpedoflottille fe

i

irgendwo bei Skagen. die
Schulboote feien fiir längere Zeit nach der fchwe
difcheii Ki'ifte ausgelaufen. um zu üben. Weder
Torpedofchießiibungen noch Eoolutionen von Tor
pedobooten fänden ftatt. und man wußte abfolut
nicht. ivas man mir zeigen follte. Torpedofchieß
übungen kann man verhältnismäßig felten bei

wohnen. koftet doch der Schuß eines modernen

61
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Torpedos gegen elftaufend Mark. und man leiftet
fich daher das Vergnügen eines fcharfen Schuffes

fehr fetten. Man kann bei Friedrichsort beim

?nausfahren
mit dem Tourendampfer fehen. wie

robefchiiffe mit den Torpedos abgegeben werden.
Von einem weit ins Waffer gebauetn hölzernen
Schießftaud aus werden aus den Lancierrohren die

mehr als fünf Meter langen. bronzeglänzenden.
zigarrenförmigen Torpedos vermittelft fchwacher
Pulverladuug (Preßluft zum Ausftoßender Tor
pedos benutzt man faft gar nicht mehr) in das

Waffer hinausgefchlendert. Die Torpedos find nicht
mit Sprengmaffe geladen. aber ihr Inneres enthält
das vorfchriftsmäßige Ouantum von hundert Kilo:
gramm Preßluft. die dazu dient. die verfchiedenen
Schrauben und Steuerräder des Torpedos zu
treiben. Der Torpedo ftürzt fich in eine Tiefe
von drei Metern. in welcher er unter Waffer mit
der Gefchwindigkeit eines Dampfers dahin fchießt.
Die in dichten Perlreihen auffteigenden Luftblafen
verraten feinen Weg. So eilt er dem Scheiben
floß u. das ungefähr fechshundert Meter vor
dem chießftand verankert if

t und auf welchem ein
Mann mit einer Winkflagge fteht. Diefer Mann
beobachtet genau. an welcher Stelle der Torpedo
unter dem Floß hindurchgeht. und zeigt dies mit
der Winkflagge an. Hat der Torpedo feinen vor
fchrifcsmäßigen Lauf vollendet. fo fchnellt er an die

Wafferoberfläche empor und wird von der auf ihn
lauernden Dampfbarkaffe fofort wieder aufgefifcht.
Mit den &li-Booten geht es zum Scharffchießen

mit 5 Centimeter-Schnellladekanonen um acht Uhr
morgens aus dem Torpedohafen von Düfternbrook
hinaus, Wir befinden uns auf 8 22; 8 9 ift fchon
eine halbe Stunde friiher in See gegangen. um
die in einer Bucht verankerte Schießfcheibe heraus

Tr.- z a z. „N,

zuholen und hiuauszufchleppeu. Es riefelt ein
feiner. aber durchdringender Regen herunter. und

auf dem Waffer ruht ein Nebel. der befouders im
("nnern des Hafens ziemlich dicht ift. Das erfte
Gefühl auf dem Deck des kleinen Torpedobootes if

t

das der Unbehaglichkeit und Ueberflüffigkeit. Es

if
t

fo wenig latz auf diefen Booten. daß man
gar ni t wei . wo man fich aufftellen foll. um
nicht a er Welt im Wege zu fein. Das Verdeck if

t

außerdem noch mit chlrndrifchen Blechfäffern be
laden. welche wie Schmalzkiften ausfehen. Dann
lagern dort Bretter. Latten und allerlei Tauwerk.
und am hinteren Ende fteht noch eine Abteilung
von Leuten. die von einem Maaten über die Ein
richtungen des Schnellladegefchützes inftruiert werden.
Einige graueuhafte Schreie ftößt die Sirene des
Torpedvbootes aus. Jaulen (vom englifcheu t0
Fan-l) nennt man diefes abfcheuliche Heulen. Kreifchen
und Brüllen der Sirene. Nachdem wir erft aus dem
Hafen heraus und um das Torpedofchulfchiff
..Blücher“ herumgefahren find. geht es mit ..voller
Kraft" zum Hafen hinaus. und diefe rafche Fahrt
hat in der frifcheu Morgenluft entfchieden etwas
Angenehmes und Erfrifchendes. In dem vorderften
Turmdes Bootes befindet fich dieDampffteuerung. und
in dem kleinen Turm fteht ein Mann. der diefe Dampf
fteuerung nach den Angaben des Kommandanten be
dient. Außen am Turm. auf der linken Seite. befindet
-
fich eine Scheibe. welche die Kommandos für den
Mafchiuen-Telegraphen enthält und auf welcher fich
eine Kurbel. wie auf einer Kaffeemühle. hin und

her drehen läßt. Den Griff an der Kurbel hat die
neben dem Kommandoturm ftehende ..Nr. 1 vom
Boot“. das heißt der ältefte Obermaat (Sergeant)
in der Hand. um den Telegraphen nach Angabe des
Kommandos in Bewegung zu fetzen.

3m llleler Torpectobalen.
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Earl-onto!“

..Was haben
Sie da in den
Schmalzfäffern.
Herr Oberleut
nant?“
..Das find keine

Schmalzfäffer.
das find Blech
fc'iffer mit Gra
naten; in 'edem

folchen Faß ftecken
zwölf 5 Eenti
meter - Granaten.
und wir haben
ungefähr drei

hundertGranaten
an Bord. die wir
draußen ver

fchießen wokleu.

Macht mal ein

folches Faß auf!“
Zwei ann

ftellen das Faß
hoch und fchrau
ben den luftdicht
fchließenden
Deckel heraus.
Man fieht zwölf
Stück Granaten.
deren Vulnerladung in Blechchlindern fteth und
welche. ähnlich den Gewehrpatronen. nur in be
deutend vergrößertem Maßftabe. mit Granate.
Bulverladnng und Blechhiilfe ein einziges Ganzes
bilden. Sie ftecken in den Ausfchnitten der beiden
Blechböden. die wagerecht im Blecherjlinder an
gebracht find.
..Wir werden jetzt gleich die Granaten fcharf

machen!“ heißt es. und auf dem Achterdeck des
Torpedobootes entwickelt fich eine Idylle. Da fitzen
die Mannfchaften auf Tauwerk oder anf dem Deck.
neben fich die Blechfehachteln. welche die Zünder.
die die Granaten zur Erplofion bringen. enthalten.
und arbeiten fich gefchickt in die Hände. Mit be:
fvnders konftruierten Zangen fchrauben fi

e den bis
herigen Metallpfropfen ans der Spitze der Granate

heraus und fetzen dafür den Zünder ein. Die fcharf
gemachten Granaten. die nun zur Explofion fertig
find. werden wieder in die Abteilung der Fäffer
hineingethan und die Fiiffer gefchloffen und zur
Seite gerollt. Der Signalftation in Friedrichsort
wird beim Herausfahren unfer Erkennungsfignal
gezeigt.'und am Signalmaft an Land fenkt fich die
Signalflagge zum Zeichen. daß das Signal ver
ftanden worden ift. Laboe if

t paffiert. zur Linken
winkt noch der Bülker Leuchtturm. wir aber nehmen
den Kurs fcharf nach erdoft und find bald in der
offenen See. Auch hier if

t das Meer fpiegelglatt.
aber es hat doch mehr Bewegung und die vorderfte.
fcharfe Spitze des Bootes. die fogenannte „Maus“.
taucht ö ter als fonft ins Waffer. ..Wir bekommen
vortreffliches Wetter.“ meint der Kommandant.
Der Regen hat aufgehört. und der ftiirker

werdende Wind ballt Wolken und Nebel zufammen
und treibt fie wieder auseinander. Vor uns auf dem
Waffer fehen wir das andre Boot 8 9

.

welches die

Scheibe im Schlepptau hat. Diefe Scheibe if
t ein

dreieckiges Floß. auf welchem ein Lattengerü't auf
geftellt ift. Es if
t mit Segelleinwand befpannt
und bildet eine ungefähr fünf Meter lange und

geziehenclerScheibe.

drei Meter hohe Wand. Am- breiten Ende
des Floffes if

t

zu diefer linken Wand aus Segel
leinwand rechtwinkelig noch eine zweite. halb fo

lange Wand. beftehend aus Lattengerüft mit Segel
tuchbezug. angebracht. Gefchleppt wird diefe Scheibe
an einer Stahltroffe. und damit diefe nicht zu tief
in das Waffer eintaucht und dadurch die Fahrt
behindert. dient ihr als Träger ein Tragtau aus

Hanf und Korkabfällen. hohl und durchbrochen an
gefertigt. Unfer Kommandant giebt dem Steuer
mann. der auf 8 9 befehligt. die nötigen Direktiven.
und wir vertiefen uns in eine der Buchten öftlich
von der Föhrde und in der Richtung der Jufel
Fehmarn,
Das Naturfchaufpiel. das fich uns jetzt auf der

weiten Meeresfläche bietet. if
t von überwältigender
Wirkung. Ein gewaltiger Kampf zwifchen Wolken
und Nebel einerfeits. zwifchen Sonnenfchein und
frifcher Seebrife andrerfeits tobt um uns.

Schließlich gewinnt die Sonne Oberhand. und leuch
tend liegt nach Norden die unbegrenzte Fläche der
See vor nnsh
Die rote

Warnungsflagge
wird an der

Spitze unfers kleinen Ma tes gehißt. Mit griiß
lichem Janlen warnt die Sirene alle andern
Fahrzeuge. in unfre Nähe zn kommen. Watte
wird an Bord verteilt. um fi

e in die Ohren u

ftecken. denn das Schießen beginnt. Mit zehn
Meilen (es find ftets Seemeilen n 1852 Meter ge
meint) pro Stunde zieht 8 9 die Scheibe durch
das Waffer. Wir fahren parallel. aber in ent
gegengefetzter Richtung. vorläufig mit „Allee“ (diefes
Wort heißt „alle“. das heißt alle Kraft. und es
wird in folch eigentiimlicher Weife ausgefprochen.
um Mißverftändniffe zu verhindern). Auf dem
Mittelturm unfers Bootes befindet fich die Schnell
lade-Kanone. und an ihr hantieren vier Mann unter
Aufficht des als Juftrukteur dienenden Obermaaten.
Numero 1 diefer vier Mann ift der Schütze. der den
kolbenförmigen Anfatz des Kanonenhinterteils an die
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Schulter drückt und vifiert. denn die zehn Schuß. die
er abgeben will. foflen fitzen. Numero 2 zu feiner
Linken hat die fertige Granate in der Hand.
Numero Z zu feiner Rechten zieht den Verfchliiß der

Schnelllade-Kanonc auf. und Numero 4 reicht dem
Eiiileger Numero 2 die neue Granate zu und nimmt

ihm die leeren Hiilfen. die beim Oeffnen des Ge
fchiitzes herausfpringen. ab. Noch ein kur es Jaulen
der Sirene. dann ällt der erfte S uß. Die
Granate pfeift über ie Wafferfläche. fchlägt auf.
explodiert. fchlägt durch die Scheibe und fährt wohl
noch einen halben Kilometer weit. einfchlagend und
wieder auffpringend. über die Wafferfläche entlang.

Schuß auf Schuß kracht aus der Schnelllade
Kanone der Scheibe entgegen. die fich mit

iiiigejfährfechsundzivanzig Meilen Gefchwindigkeit iiä ert,

Numero 1 hat den Mafchiiientelegraphen auf ..Zwei
mal äiißerfte Kraft“ geftellt. uiid ivir laufen mit
16 Meilen Gefchwindigkeit. ivährend das uns ent
gegeiikommende- Boot mit der Scheibe 10 Meilen

läuft Jn wenig mehr als einer Minute find die
zehn Schuß auf die Scheibe gefallen. und von dem
- Kanonenturm her tönt die Meldung: „Feuer durch!“
Jetzt heißt es. an die Scheibe heran und die

Schüffe. die getroffen haben. zählen. Rafch auf
einander folgen die Kommandos. die der Mann
im Turm. foweit fie fich auf die Steuerung beziehen.
wie das bei der Marine üblich ift. zum Zeichen.
daß er fie verftanden hat. wiederholt.
..Hart Steuerbord! Allee!

Valve
Kraft! Zehn

Backbord!
.Zehn
Steiierbord! itfchiffs! Stopp!“

Jetzt fin wir am Scheibenfloß. Zwei Mann.
die der Sicherheit halber Korkweften tragen. fpringeii
vom Bord des Torpedobootes auf das Floß hinauf.
Einer von ihnen hat einen Teerquaft. das heißt
einen Pinfel. der an langer Stange befeftigt und
mit Teer gefüllt ift. Mit einem Eifer. der geradezu
anfteckt. fpäht jedermann an Deck nach den Schuß
wirkiingeii in der Segelleinwaiid. Am meiften
intereffieren natürlich der Schütze und feine Vor
gefetzteii, Von den zehn Schuß hat die Scheibe
eine ganze Menge von Löchern bekommen. aber
nur die regelmäßig quadratifchen find Treffer. die
andern find von Sprengftiicken der Granate erzeugte
Riffe. Ein Schuß hat eine Hauptftütze des Latten
geriiftes glatt durchfchlagen; das macht aber nichts.
wir haben eine Menge Holz und Latten an Bord.
um die Scheibe zu reparieren, Sechs Treffer find
auf 1000 Meter Entfernung feftgeftellt. und der

S ütze bekommt feinen gehörigen Wifcher. weil er
ni t beffer getroffen hat. Mit dem Teerquaft
werden die Umriffe der Trefferlöcher in der Segel
leiiiwand der Scheibe gefchwär t. um fi

e von den

fernereii Trefferlöcherii zu unterfcheiden. Der kleine.
vierariiiige Anker. der fogenannte ..Draggen“. mit

welchem das Boot am Scheibenfloß feftgehalten

wurde. wird abgeworfen. kahenartig turnen die

Korkweftenmänner vom Floß wieder an Deck. und
unterdes gehen wir fchon wieder von der Scheibe
los. Das Schleppboot hat unterdes. unmittelbar

nachdem die Serie von zehn Schuß auf unferin
Boot gefallen war. die Fahrt fo verlangfaint. daß
es faft ftill liegt. Es wartet auch auf uns. als wir
uns von der Scheibe losmanövrieren. init ..Hart
Steuerbord" fcharf ausbiegeii und mit „Allee“ an

ihm vorbeikonimen. Wenn man das Kommando

..Hart Steuerbord" oder ..Hart Backbord“ felbft
nicht hört. fühlt man es in den Füßen. Sobald
das Ruder ..hart gelegt“ wird. beginnt der ganze

Körper des Torpedobootes zu zittern und zn vibrieren.
daß zum Beifpiel unten iii der kleinen Kajüte kein
Gegenftand. er fe

i

fchwer oder leicht. auf Tifcheii
oder Stühlen liegen bleiben kann,

Jetzt find wir am Schlepper vorbei. Noch ein
mal kommt das Kommando ..Hart Steuerbord!“
und in fcharfer Kurve. wobei fich das Boot ganz
auf die Seite neigt. jagen ivir in die entgegeiigefetzte
Richtung. iii der das Schleppboot fährt.
..Recht fo!“ lautet das Steuerkomniando.
Die Sirene jault. der Schlepper fetzt fich mit

zehn Meilen Kraft in Beiveguiig.

..Zweimal äußerfte Kraft!“

..Fertiglf und mit fcharfeni. weithallendeni
Knall fliegen iviederuni die zehn Schuß aus dem
Schiielllade-Gefhütz. der Scheibe entgegen. Das
Schiielllade:Gcfchütz und die Leute daran arbeiten
autoiiiatifch uiid gleichmäßig. wie eine Nähmafchine.
..Kling-kling. klick. klack. klick. bumm!“ das find
die. Töne. die man hört. Das erfte Kling-kling
entfteht durch das Anfreißen des Verfchluffes und

durch das Herausfliegen der Meffinghülfe des ab:
gefeuerten Schuffes. Das weniger klin ende Ge
räufch if

t

verurfacht durch das Hinein egen des
neuen Schuffes und durch das Ziifchlagen des

Verfchluffes. Wenige Sekunden fpäter hat der

Schütze fchon das Ziel und feuert ab.
So machen wir ftundenlang ein fröhliches

..Karuffellfa ren“ in der Bucht. aber wir bleiben
nicht ohne Zeugen und nicht ohne Befucher. Die

Panzerriefen der Flotte. die zu Schieß- und Fahr
probeii in See gehen. kommen an uns vorüber.
ein Vergnügungsdaiiipfer von Kiel nach Saßnitz.
deffen Deck ganz fchwarz von Menfchen ift. kommt
ganz dicht heran und fcheint Luft zu haben. fich
zwifchen uns und die Scheibe zu legen. ..um fich
die Sache recht genau anzufehen“. Fifcherboote
kommen manchmal fo bedenklich in die Schußlinie.
daß das Schießen eingeftellt werden muß. Die
biederen Fifchei* haben es nämlich ganz gern. wenn
fie ..ein wenig angefchoffen werden“, Nicht etwa
aus nngebäiidigteni eldenmut. fondern weil der
Staat dann ..baiiiiig betolen“ muß. nämlich
Schadenerfatz!
Um in das Jiinere des Schiffes zu elaiigeii.

müffen ivir auf allen viereii kriechen. aber a unten
giebt es eiiie ganz einladend *ausfehende Kajiite
mit einem langen Tifch. zwei Polfterbänken und
einigen Wandfchränken.
..Jetzt fchleppen wir die Scheibe. und das andre

Boot fchießt.“ belehrt uns der Kommandant. ..iinii
habe ich etivas Zeit. iind wir können an den inneren
Menfchen denken. Sie müffen fich allerdings mit
Maniifchaftskoft begnügen. etwas andres haben
wir nicht an Bord. und voii Getränken kann ich
Jhnen ein Glas Bordeaux oder ein Glas Apfel
weiii anbieten.“
Das Maiiiifchaftseffeii befteht aus vortrefflichcni

Rinderbraten mit ebenfo vortrefflicheii Kartoffeln.
..th das Maniifchaftskoft?“
..Zawohll Die Leute erhalten hier auf den
Mann und Tag eine Mark Verpflegungsgelder.
Die *28 Mann anf dem Boot beforgen fich in
Selbftverpflegung und Selbftverwaltung dafür ein

fehr gutes Effen.“
Es giebt fchließlich noch fehr fchöne. frifchc

Radieschen und dazu Wein aus fehr großen
Waffergläfern. da kleine Gläfer bei fcharfen Wen
dungen des Bootes rettnngslos vom Tifchefliegen.
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Unfre Unterhaltung wird verfchiedentlich unter: körper. und dann fteht ein Mann da. der irgend
brochen. Halten wir. damit das andre Boot zur eine Meldung zu machen hat. k _ e_
.Konftatiemng der Treffer an die Scheibe gehen Auf Deck ift es doch am fchönften.. in der frifchen
kann. fo läuft die Welle. die durch die rafche Fahrt Seeluft. Tas Segeltuch der Scheibe ift_ fo zer
des andern Bootes erzeugt wurde. unter iinferm fchoffen. daß es erneuert werden muß. Diefe Arbeit

Kiel hindurch und fchaukelt unfer Boot wie eine wird von den Torpedolenten mit der größten

Wiege. Man muß fecfeft fein. uni da unten in Fixigkcit beforgt. ebenfo die Reparatur des Holz

ZcbarlniameiiclerGranaten.

der Kajiite nicht aus der Rolle zu fallen. Hin gerüftes der Scheibe. Gegen fiinf Uhr nachmittags
und wieder erfcheinen ein paar Beine. von oben geht in frifcher. fröhlicher Fahrt wieder nach Kiel
bei'. in der Kajiite. Ten Beinen folgt ein Ober: zurück.

Nm 'iefe cler yaäjscbab.

:Die
diplomatifche Verbindung zwifchen Frank: effe. Näheres iiber ihn und feine Lebensweife wie
reich und der Türkei ift noch immer unter: iiber die geheimnisvollen Ratgeber zu erfahren. die

brochen. nnd es fcheint. daß die Störung noch feinen Willen nach dem ihrigen lenken. ..Der
längere Zeit andauern wird. Wenn es heute in Sultan lebt in Sans und Braus.“ heißt es indem
deu Zeitungen heißt. der Sultan fe

i

zum Nachgeben bekannten Studenteiiliede. und thatfächlich kann fich
bereit. nnd es handle fich nurnoch darum. hierfür Abdul Hamid ll. jede Ueppigkeit gönnen. nach der
eine möglichft wenig demi'itigende Form zu finden. fein Herz nur verlangt. aber fonft hauft er in feinem

fo kann man morgen lefen. geiviffen Einfli'iffen fe
i

Yildiz-Kiosk nicht vie( anders als ein Gefangener.
es gelungen. den Padifchah aufs neue in feinem Es ift allerdings eine freiivillige Gefangenfchaft. in
Widerftande zu beftärkeii. nnd au eine Löfung des die fich der Kalif. der ..Schatten Gottes“. begeben
Konflikts diir'e man vorläufig gar nicht denken. hat. aber immerhin eine Gefangenfchaft. wenngleich
Wie dem an fei. der Beherrfcher dei* Gläubigen in goldenem Kerker.
fteht wieder einmal im Vordergrnnde des öffent- Mit dem Worte „Kiosk“ verbinden wir Abend
lichen Augenmerkes. nnd da if
t es wohl von Inter- länder den Begriff eines zierlichen. kleinen Gebäudes.
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etwa eines fchmnckeii Gartenhäuschens. aber ildiz
Kiosk (Sternen-Kiosk). wohin fich Abdul amid
aus Furcht vor Anfchlägen

nggen
fein geheiligtes

Leben vor vielen Iahren zurü zog. ift eine ganze
Stadt mit mehreren Schlöffern. vielen Parkhäufern
und fonftigen Gebäuden. mit ausgedehnten
Gärten. Werkftätten. Fabriken. nicht zu vergeffen
die Kafernen mit ausgewählten Truppen zum
perfönlichen Schutze des Padifchah. Die Borfichts
maßregeln. mit denen der Sultan fich ningiebt. find
nicht unbegründet. denn Palaftrevolutionen gehören
in Stambul nicht zu den Seltenheiten. Fielen doch
feine beiden Vorgän er auf dem Throne folchen
zum Opfer. Sein Olcjeim Abdul Aziz wurde 1876
ermordet. uud Abdul Hamids älterer Bruder Murad
führt. nach kurzer Regierungszeit entthront. als
angeblich geifteskraiik ein bejammeruswertes Dafein,
Es ift iiun fchon mancherlei über Yildiz-Kiosk und
feine Geheimniffe gefchrieben worden. aber nur wenige
diefer Mitteilungen hatten Anfpruch auf Glaub
würdigkeit und Parteilofigkeit. auch fehlten die rechte
Ordnung. der rechte ufammenhaug. die ein zu

trelffend
erfcheinendes ild der thatfächlichen Ver

hä tniffe hätten ergeben können. Ein folches Bild
nun läßt fich aus einem jüngft erfchieiieneii Buche
ewinnen. deffen Verfaffer während eines jahre
angen Aufenthaltes in Konftaiitinopel mit uftänden
und Perfonen gut vertraut ivurde. mit ännern
aus der Umgebung des Sultans in Verkehr trat
und dem fogar ein Einblick in den ftreng gehüteten
großherrlichen Harem geftattet wurde. felbftoerftänd
lich nicht direkt. aber doch durch Vermittlung einer
Dame. die fich der Bekaiintfchaft einer türkifchen
Prinzeffin erfreute. ..Abdul Hamid. feine Familie
und fein offtaat“ nennt fich das Buch (Budapeft.
S. Deutf ä

r Comp.). und Bernhard Stern. der
bekannte Wiener Schriftfteller. if

t fein Verfaffer.
Ihm folgen wir. foweit wir nicht auch aus andern

- nellen fchöpfen. im nachftehenden.
Eine dreifache Mauer befchützt die Refidenz des

Padifchah. und durch drei Thore gelangt man in
den erften Vorhof. Durch die ..kleine Pforte“ paf

fieren die Würdenträger. Palaftdiener und fremden
Befncher. ivelche lehteren bei der militärifchen Wache
ihre Vifitenkarte abgeben und warten müffen. bis

fi
e weitergehen dürfen. An jedem Abend werden

dem Sultan die Bifitenkarten foivie eine Lifte aller
Perfpneu. die fonft die Pforte paffiert haben. vor
gelegt. Das ..Thor der Sultanin-Mutter“ dient
als Eiu- und Ausfahrt für den kaiferlichen Hareni.
die fremden Fürften und fonftigen vornehmen Gäfte.
Die dritte und größte. reich ver ierte

Pforte.
das

..Sultansthor“. wird nur vom 8 adifcha felbft be
nutzt. Alle drei Thore führen. wie gefagt. nur in
den erften Hof. iii welchem Empfangsräume für
vornehme Befucher und allerlei Dienftgebände be
legen find. Mehrere Pforten erf ließen nun den
Weg in den zweiten. von einer ze n Meter hohen
und vier Meter breiten Matter begrenzten Hof.
innerhalb deffen fich Gärten und Alleen erftrecken
und eine Reihe von Fabriken und Kiosken belegen
ift. Eine dritte. gewaltige und feftuiigsartige Mauer
uingiebt endlich die eigentliche Refidenz des Sultans.
das ..kaiferliche Haus“ nebft dem Harem. Hier
breiten fich die herrlichften Gärten mit Seen und

Teichen aus. und zu reizenden Liifthäuschen

e
ä
fe
llt

fich eine Anzahl prächtiger Schlöffer und Schlöß eit.
Das im Schweizer Stil erbaute ..Schalettt (elialet.)
diente dem Kaifer Wilhelm. das auf einer Infel

, befuchen. das an

belegene ..Tf ador“ dem
lFirm

en Heinrich zum
Aufenthalt. as Lieblings chloß des Sultans if

t

das ..Kaßket“. an einem großen künftlichen See er
baut. Hier giebt der Padifchah fich feiner Neigung
zur Kunftiibung hin. und fo find ein Mufikfalon.
ein Malzimmer und ein photo raphifches Atelier

vorhanden. Stundenlang foll bdul Hamid hier
verweilen. träumerifch in die Fluten des Sees
blickend. Eine minder poetifche Sprache redet ein
andres Schlößchen. aus fchiieeweißem Marmor er
baut. Hier tagte jene geheime Kommiffion. welche
die revolutioiiärer Umtriebe verdächtigen Perfoiien
verhörte. und mancher der Ungliicklichen. die hier
der Inquifition veifielen. dürfte fich mit Schandern
diefer bangen Stunden eriiiiieru. wenn er iiber
haupt hierzu iii der Lage ift. Noch immer läßt
der Sultan neue Bauten errichten. und fo erklärt
es fich. daß in Yildiz eine eigne Bauverwaltung
mit einem feften Beftand von 800 Angeftellten be

fteht. Die leichten Bauten. nach einem vom Sultan
erfundenen Shftem ausgefiihrt. erfordern nur ge
ringe Arbeit. Er wird zunächft das Balkeiigerüft
des Haufes aufgeftellt. dann mit Draht überfpannt
und mit Zement überdeckt. Anf diefe Weife wurde
in drei Tagen der Kiosk hergeftellt. von welchem
aus Kaifer Wilhelm ll, die Truppenfchau abnahm.
Kaum minder zahlreich als die Schlöffer und

Schlößchen find in Yildiz die Fabriken. unter denen
Sägerei. Tifchlerei. Kunftfchmiede und Töpferei

befonders hervorgehoben feien. Abdul amid ift
felbft ein Meifter der Tifchlerei und efitzt ein

Zimmer. deffen ganze Mobiliareinrichtung von ihm
felbft angefertigt ift. Er intereffiert fich fehr für
die Fabriken. leider aber fließt von den Summen. die
er für fie aniveift. vieles in die Taf en der ungetreuen
Vermittler. An dem Etat für die arten- und Park
anlagen wa en fich die Beamten jedoch nicht zu ver
greifen. nndxfo erfreuen fich jene der herrli ften Blüte.
Der Sultan ift ein fehr fleißiger Ar eiter. Im

Sommer erhebt er fich um 5
. im Winter um 6 h
r

und erledigt binnen 24 Stunden die fchriftlichen
Eingänge - foweit fie iiberhaupt an ihn gelangen.
Vor feinen Augen werden die Schriftfti'icke. bevor
er fi
e in die Hand nimmt. in eine Büchfe mit Des

infektionsftoffen gelegt, Die Hauptarbeitszeit des

Padifchah be innt nachmittags ge en 3 Uhr und
währt nicht ?elten bis 2 Uhr na ts. z wei: bis
dreimal

wöchentlich
pflegt er das kleine T eater zu
as eigentliche kaiferliche Wohn

haus aiigebant ift; eine Thür führt direkt von den
Privatgemächern des Sultans in den Zufchauer
raum. Als Direktor fun iert ein chherkeffe. Ilias
Ben. der. falls der hohe ebieter keinen befonderen
Wunfch äußert. die Stücke nach Belieben auswählt,

Für das Luftfpiel find nur Türken angeftellt. welche
auch die rauenrolleii fpielen; in der Oper ivirken

faft ausf ließlich Italiener. die fehr gut honoriert
werden. Die kaiferliche Privatkapelle befteht aus
300 Mufikern. die faft alle Offiziersrang haben.
bis zum Oberften aufwärts. Gewöhnlich treten nur
70 bis 80 Mann zugleich auf. und nur bei be
fonderen Anläffen erfcheint die Kapelle vollftäiidig.
Die Vorliebe für Theater und Mufik wird von den
Mitgliedern des kaiferlichen Haufes geteilt; fie be

fucheii gern das kaiferliche Theater und haben zum
Teil in ihren eignen Paläften noch kleine Extra
bühn'en. an' denen abwechfelnd gefpielt wird. Im
übrigen führen die osmanifchen Prinzen kein be
iieidenswertes Dafein. vielmehr leben fi

e in einer
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Abgefchloffenheit. die kaum anders als Gefangen

fchaft zu bezeichnen it. Die
nääjftbereäjtigttenThronfol er find zwei rüder des Sultans.. o

hamed efchad und Kemaleddin. denen fich als

nächftältefter Prinz ein Sohn des ermordeten Sultans
Abdul Aziz.

Inffuff
Izzedin. anreiht. Diefe Prinzen.

von denen ie erfteren beiden in Dolmabaghdfche

wohnen. während der dritte in Beikos am afiati
fchen Ufer des Bosporus hauft. dürfen niemals ihre
Wohnung verlaffen. und felbft die fechs Söhne des
Sultans. die fämtlich in Yildiz wohnen.

fi
n
d Tag

und Nacht von Auffehern umgeben. Wä rend die
drei nächftberechtigteii Thronanwärter ungebildete
Männer find. hat Abdul Hamid feinen Söhnen
eine gewiffe Erziehung angedeihen laffen. Mit
Ausnahme des älte'ten. Mehmed Selim. find fi

e

formell alle beim Militär eingeftellt. aber bei ihren
Truppen kann man fi

e nur bei roßen Paradeu
und auch dann nur auf wenige inuten fehen;

fonft kommen ihre Soldaten zu ihnen. das heißt
von Zeit zu

1
?W
e
it

marfchieren hundert Mann von
verfchiedenen egimenteru in Yildiz ein und exer
zieren vor den rinzen. Die Damen des kaifer
lichen Harems h

a eu es beffer. Ihnen ift. allerdings
unter geiviffer Einfchränknug. Bewegungsfreiheit
geftattet; fi

e dürfen nach Gefallen in Yildiz wie
außerhalb der Refideuz umherfahren. und nur die
angetrauteii rauen des Sultans. die Kadine Efendi.
find anf Yil iz befchränkt. Gern empfangen die
Damen des arems Gäfte. befonders Europäerinnen.
und diefe önnen fich überzeugen. daß die Prin
zeffinnen durchaus gebildete Damen find. in der

abendländifchen Litteratur gut bewundert und ge
fchickt in mancher fchönen Kunftübnng.
Unter den Dienftgebäuden des oben erwähnten

erften Hofes nimmt eine befondere Stellung das

Mabeun ein. das Kammerherrnhans. in dem als
höchfte Char e der Palaftmarfchall amtiert. Diefe
Würde beklei ete viele Jahre. bis zu feinem Tode
im April 1900. Ghafi Osman

Pafcha.

der Held
von Plewna. Unter dem Palaftmar chall fun ieren
neun Mabehndfchi (Kammerherren). von enen

formell die erften beiden den höchften Rang be
kleiden. während jedoch thatfächlich meift ein Günft
ling den größten Einfluß ausübt, Der bemerkens
wertefte diefer Günftlinge war oder if

t - denn es
heißt. der entlaffene Favorit fe

i wieder zu Gnaden
angenommen - der vielgenannte Izzet-Bev, Ans
Damaskus gebürtig. ftand er als unbekannter

Menfch jahrelang im Dienfte der Polizei von Kon
ftantinopel. bis er auf einem jener wunderbaren
Wege. wie fi

e in Stambul nicht felten find. zum -
Handelsminifier berufen wurde. Bald daran er
hielt er eine Anftellun im Yildiz-Kiosk. und wieder
vergin en Jahre. da fand er plötzlich als der ver
trautefcke Berater des Padifchah vor der erftaunten
Oeffentlichkeit. Das gefchah im erbft 1895. in
den
unruhfgen

Tagen nach dem er ten armenifchen
Putfch. k atürlich fehlte es dem Emporkömmling

nicht
an Neidern und Feinden. aber der Sultan

hiet feine fchützende Hand über ihm. und die:

jenigen. die ihn aus der Gunft des Padifchah zu
verdrängen trachteten. fielen felbft in Ungnade.
Anfangs erhielt der neue Günftling kein feftes Ge
halt. fondern nur von Zeit zu

'
eit vom Sultan

Gefchenke. aber er verftand es wei lich. deffen Güte
auszubeuten und fich durch unlautere Mittel zu
bereichern. Er allein hatte jetzt das Ohr des
Padifchah. durch feine ände gingen alle Gefuche
an den Gebieter. und iefe Hände verftaiiden zu
nehmen. Man hat Izzet Bet) die Schuld an den
armenifchen Unruhen wie an den kretifchen Wirren
gegeben. er if

t

wiederholt der Beftechlichkeit. der
Unterfchlagung und Fälfchung überführt worden.
und wiederholt traf ihn die Ungnade des kaifer
lichen

ckHerrn.

aber aus allen Fährlichkeiten if
t er

lückli wieder hervorgegangen. denn. fo fagen
eine Gegner. ..er hat die fieben Seelen einer Katze;
treibt man ihm eine aus. gleich bekommt er eine
andre“. Demnach müßte Jzzet Bei) erft zum fiebenten
Male in Ungnade fallen. um endgültig abgethan zu
fein. Eines aber laffen auch die Gegiier dem gefürch
teten und verhaßten Manne: er ift ein unermüdlicher
Arbeiter. der fein Behagen vollftändig dem kaiferlichen
Dient unterordnet. und an feiner Ergebenheit für
die erfon des Padifchah läßt fich kaum zweifeln.
Zum Schluffe noch ein paar Worte über des
Sultans Küche. welcher der Kilardfche Baf i (Ober
mundfchenk) vorfteht; er let dem Her cher die
Speifen vor. nachdem er felbft zuvor davon gekoftet
hat. Die Zahl der Tifchdecker und Aufwärter
für den fpeziellen Dienft des Padifchah beträgt 40.
und 20 weitere Beamte ftehen unter dem Kawehdfchi
Bafchi. dem Kaffeedirektor. Die 10000 und mehr
Mägen in Yildiz auf Koften des Sultans täglich
zu füllen. dienen drei Küchen. deren eine nur für
den Sultan. einige bevorzugte Damen des Harems
und etwaige Gäfte kocht. Die zweite Küche. in der
40 Köche befchäftigt find. forgt für die Prin en
und die höheren Palaftbeamten. Die Speifen
werden täglich zweimal ausgeteilt und von 600
Trägern ihren Beftimmungsorten zugeführt. Die
dritte Küche endlich ftellt das Mahl für die Diener
und Arbeiter her. Es werden zweimal täglich
mindeftens 1000 Platten. die Platte für 10 bis
12 Perfoiien. gefüllt. nnd fo erfcheint die jährliche
Küchenausgabe des

gggßherrlichen Hofhalts
in ildiz

mit rund 6800000 ark nicht zu och veranf lagt,
Hierzu kommen aber noch bedeutende Koften andrer
Art. wie die nächtlichen Speifnngen während des

ganzen
Ramafoiinionats. die Bewirtung der Stam

uler Garnifon während derfelben Zeit. die Ver
forgung aller

Privathäufer
der höheren Palaft

beamten und vie er Beoorzugten mit fertigen Speifen
aus der zweiten kaiferlichen Küche oder mit Liefe
rungen voii Lebensmitteln aus deu Natiiralien
lagern - genug. die Küche im Yildiz-Kiosk if

t die
rößte Küche der Welt. Ia. der Sultan lebt in
'aus und Bruns. aber der fchlichte Bürger und
Arbeiter in unfern Landen hat es behaglicher als
der Beherrfcher der Gläubigen in feinen Pruiik
gemächern. (beende5.11.
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chotographlfche Aufnahmen von Wilhelm Mittler in Bozen.)

n der Mündung der Pufferthaler Rienz in
die Eifack. den Nebenfluß der Etfch. liegt

Brixen. die Bifchofftadt. mit ihrer nun taufend
jährigen Gefchichte. in reizvoller. einladender Gegend.
im grünen Becken. wo oft die Bäume längft blühen.
wenn rings die Höhen des Brenners und die Felder
des Pufterthales noch hoher Schnee deckt. Von
weitem unterfcheiden wir den weißen Dom und die
uralte Bifchofsburg.
Die Stelle. wo heute das von rebenbepflanzten

Hügeln umgebene blühende Gemeinwefen fich er

hebt. diirfte wohl fchon 828 in einer Urkunde unter
dem Namen Preffena gemeint fein, Sicher if

t

Brixen in Pri sua. einem Meierhof. zu finden.
welchen Kaifer udwig das Kind 901 dem Bifchof
Johannes von Säben fchenkte. Der heilige Albuin
verlegte den bifchöflichen Sitz von Säben fodann
nach Prichsna. während Bifchof Herward gegen
1015 die Stadt mit Riugmauern umgab. Unter
Bifchof Altwin. der den deutf chen Königen Heinrich [ll.
und Heinrich lil. mit unverbriichlicher Treue er
geben war. fah Brixen 1080 jenes welthiftorifche
Konzil. worin Papft Gregor till. abgefeht und an
feiner Statt der Gegenpapft Klemens 11], gewählt
wurde. Herzog Welf von Bauern. ein Anhänger
Gregors. verjagte Altiviu dafür von feinem bifchöf
lichen Sitze. Noch zu Anfang des elften Jahr
hunderts galt Brixen als reichsunmittelbares Fürften
tum. bis es fich mit Herzog Rudolf 17, ( 1365)
eng liierte. 1880 erhielt es eine neue Sta t- und
Gerichtsordnung. Es folgte eine Blütezeit des ftädti
fchen Lebens nnd bürgerlichen Wohlftandes. quelige

Wirren brachen über die Stadt unter dem hart
näckigen Fürftbifchofe Kardinal Niclas von Kufa
herein. der. vom Papft gegen den Wunfch des
tirolifcheu Landesfürften und des Domkapitels auf
den bifchöflichen Siß erhoben. einer der erbittertften
Gegner des Erzherzogs Sigismund war. 1511 fand
das geiftliche Fürftentum einen endgültigen Anfchluß
an das Stammhaus Oefterreich. Schwere Prüfungen
hatte die Stadt im fechzehnten Jahrhundert zur
Zeit der Bauernkriege zu beftehen.
Dem geiftreichen und ftaatsklugen Fürftbifchof

Kafpar Ignaz Grafen Künigl verdankt Brixen den
Ausbau der Refidenz. Die Kriege im achtzehnten
Jahrhundert fuchten die Stadt befonders fchwer
heim. da fi

e

tj
a

an einem wichtigen ftrategifchen
Kreuzungspun t tirolifcher Haupt- und Heerftraßen
liegt, Die Säkularifation 1803 verleibte das Fürften
tum Oefterreich ein, Aber fchon 1805 kam es unter
bahrifche Herrfchaft. welche die theologifchen und
philofophifcheu Studien aufhob. die Tomkapitulare
verfprengte. das Kollegiatftift auflöfte und das geift
liche Sängerinftitut in eine Kaferne verwandelte. Die
fortwährenden cTruppendurchzüge. Einquartiermigen
und Kontributionen verfchlangen größere Summen.
als die Bürgerfchaft aufzubringen vermochte. 1814
kam Brixen an Oefterreich zurück. 1816 erhielt es
eine Hauptfchule und ein Ghmnafium. 18:23 das

theologifchc Studium und ein vollftändiges Dom
kapitel mit fieben Mitgliedern.
1174. 1235 und 1444 wurde die Stadt bald

ganz. bald teilweife in Afche elegt.

Heute zählt die alte Bifchofftadt gegen 6000
Einwohner und befitzt eine Garnifon; fi

e if
t

Sitz
eines Fürftbifchofs. höherer ftaatlicher Behörden
und verfchiedener Bildungsanftaltcn, Daneben
herrfcht großer Gewerbefleiß, Auch die Kunft hat
ihre Heimftätte gefunden; die kirchliche Bildhauerei
von Brixen erfreut fich eines weiten Rufes. In
neuefter Zeit nimmt Brixen. ..das liebliche Eoblenz
der Rhätier“. auch als Winterkurort großen Auf
fchwung. Eine renommierte Wafferheilanftalt nach

?Tipp-Stumm
zieht alljährlich Hunderte von Gäften

er ei,

Viele Sehenswürdigkeiten bieten in und um
Brixen. diefer ehrwürdigen Neliquie für Kunft
nnd Weltgefchichte. eine angenehme und belehrende
Zerftrenung. Da ift vor allem der mächtige. Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts begonnene. 1754 voll:
endete. neiieftens prächtig reftaurierte Dom. deffen
Faffade aus weißem Marmor mit den zwei kupfer
gedeckten Türmen einen iinpofanten Eindruck macht.
Das Innere der fchönften und koftbarften Kirche
Tirols fchmücken Gemälde von Schöpf. Raul Troger.
Michael und Ehriftian Unterberger. Daran füdlich
anftoßend der knnfthiftorif ch berühmte mittelalterliche
Kreuzgang mit Fresken aus dem vierzehnten und
fünfzehnten Jahrhundert. - eine Stätte voll von
romantifcheni Zauber und weltabgefchiedener Stim
uiuiig. Nördlich vom Dome befindet fich ein Bogen
gang mit dem Grabftein des 14-45 verftorbenen. im

nahen Ncuftift begrabenen Minnefängers Oswald
von Wolkenfteiu. Der Dom und der Maffivbau
des bifchöflichen Palais mit feinem fchönen Park
eben der Stadt auch heute noch die am meiften
hervortreteuden Eharakterzüge. Noch gut erhalten

if
t das hiftorifch intereffante Johanniskirchlein. die

Stätte des Konzils vom
Jahre

1080. niit erft
in iieuefter Zeit entdeckten Fres en aus dem zwölften
und dreizehnten Jahrhundert.
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Auf dem Domplatz wird noch die Stelle ge
zeigt. wo am 23. Dezember 1809 drei hervorragende
Landesverteidiger der Umgebung. Johann Kircher.
Kircherbauer von St. LZonhard. Bartlmä Pichler.
Rapößerbauer von Mühland. und Johann Haller.
Müller aus Neuftift. kriegsrechtlich erfehoff en wurden.
So verewigt fich alte und neuere Gefchichte in
buntem Wechfel. "m-"ä In
Nicht vergeffen dürfen wir bei einem Befuche

der Bifchofftadt des prächtigen Baues der Chor
herren von Nenftift. der eine Nachbildung der römi

fchen Engelsburg fein foll und als Ruheftätte Os
wald von Wolkenfteins gilt. Das Klofter liegt
eine halbe Stunde von Brixen entfernt. Seine

i: XMM" r *

-7g7z-c-x-...yg-ög.-__x . 7.
fi

Seelennzieinae: Rinne-Inger- 08a'aia von Wolkenstein.

älteften Bauten. nämlich die Michaelskirche und
der ftattli e Turm der Klofterkirche. gehören noch
der romani chen Periode an. Die vielen intereffanten
Wandbilder und Tafelgemc'ilde in Neuftift wie in

Brixen felbft laffen fchließen. daß Brixen einftmals
der Sitz einer bedeutenden Malerfchule war.
Endlich if

t

noch zu erwähnen. daß einer der
größten Tiroler in der nächften Umgebung Brixens.
dem Weiler chhötfch. das Licht der Welt erblickte
und auf der Brixener Bifchoffchule feine erfte klaffi
fche Bildung genoß: Jakob Philipp Fallmeraher.
der große Hiftoriker und Orientalift. der berühmte
Berfaffer der ..Fragmente aus dem Orient“.

Stattliche Ortfchaften ziehen fich weit hinauf auf
die Brixen umgebenden Höhen. ein Kranz von

Schlöffern. Edelfitzen. Kirchen und Kapellen. Hoheits

volles und Liebliches drängt fich im engen Rahmen.
Drei Kilometer von der Bifchofftadt entfernt fteht
das Wirtshaus ..In der Mahr“. die Heimat des
berühmten Landesuerteidigers und Märtyrers der
Wahrheit. Peter Mahr. des Wirtes an der Mahr.

*

Albert Silinenkeicb.

Die Iahrtaufendfeier von Brixen hat am *2.6.und
*27. Oktober in Anwefenheit des Erzherzogs Eugen.
Corpskommandanten von Tirol als Vertreters des
Kaifers. des Fürftbifchofs von Trient. des Landes
hauptmanns von Vorarlberg. des Biirgermeifters
von Wien und fo weiter ftattgefunden. Der Erz:
herzog befichtigte den Domfchatz*in der fürftbifchöf
lichen Refidenz und das neueingerichtete Mufeum,
Am Nachmittag des 26, Oktober fand unter Teil
nahme des Erzherzogs Engen. des Bezirkshaupt
manns von Arbeffer. des Bürgermeifters Mitter
maher und der Gemeindevertretung. der Herzogin
von Sabran und zahlreicher Damen. fowie mehrerer
Wiener Gc'ifte die kirchliche Weihe und Eröffnung
des Leo-Waifenhaufes ftatt. Nachdem der Bürger:
meifter eine gedrängte Gefchichte des Entftehens
und Werdens der zu Ehren* des Jubelfeftes ge:
ftifteten Anftalt entworfen. nahm

l?ürftbifchofSimon die Weihe des Haufes vor. Na der Feier
befuchte Erzherzog Eugen das Priefterhaus. an
deffen Portal er vom Fiirftbifchof und der Haus:
vorftehung empfangen wurde. Am Abend fand
ein Fackelzug ftatt; an der Spihe marfchierte eine
Abteilun Feuerwehr. dann kamen Paukenfchläger
und an arenblc'ifer in hiftorifcher Tracht zu Pferde.
die 2 egimentsmufik. die Gnmnafiaften mit der
Fahne. die Schützen- und Veteranenvereine. die

Bahrner Mufik. der deutfche Turnverein. der katho
lifche Gefellenverein und wieder eine Abteilung

Feuerwehr. Der Zug bewegte fich durch die Haupt
gaffen und über die Hauptplätze der Stadt.
Der Höhepunkt der Feier war der Sonntag.

der 27. Oktober. Fanfarenbläfer weckten die Feft
gäfte und die Brixener. wohl mancher ma aus
kurzem Schlummer aufgefahren fein nach ?anger
Nachtfitzung. Um halb acht Uhr holte der gefamte
Klerus in feftlicher Reihe den Fiirfterzbifchof aus der
Hofburg ab. um ihn beim folennen Einzug in
den Dom zum Feftaktus zu geleiten. Tiefer beftand
-in einem feierlichen 'ke beam, der vom Fürftbifchof
zelebrierten blieea 80ieinni5 zur Jahrhundertwende
fiir Chor und großes Orchefter (op. 98) von Probft
Jg. Mitterer. ausgefiihrt unter Leitung des Kom
poniften vom Domchor und dem Orchefter des
Männergefangvereins. Hierauf war Empfang beim
Erzherzog Eugen. Der hiftorifche Feftzug begann
fich um zehn Uhr zu entwickeln. Das Programm
hatte der Dombenefiziat Walchegger. der Verfaffer
der Denkfchrift ..Brixens Gefchichtsbild und Sehens
würdigkeiten“. aus der taufend'a'hrigen Vergangen
heit der Stadt gefchöpft. Die O erleitnng des Zuges
hatte Kaerolf. der Begründer des Meraner Volks
fchaufpiels. Die Koftüme waren von dem Spezial
gefchäft Diringer in München geliefert.
Der Feftzug dauerte drei volle Stunden unter

dem Jubel des in Maffen aus allen Gauen und
Thälern zufammengeftrömten

tPublikums.
Bor der

fürftbifchöflichen Hofburg. vor em Abftei equartier
des Erzherzogs ugen und vor dem Stadthaus
fanden Ovationen ftatt.
Der Feftzug bot zehn hiftorifche Bilder. Ein

Paukenfchläger und Fanfarenbläfer hoch zu Roß.
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in die Farben von Stadt iind Hochftift Brixen ge
kleidet. eröffneten die farbeiiprächtige Reihenfolge.
Das erfte Bild zeigte die Beivohiier des könig
lichen Meierhofes Prichsna ur Zeit der Schenkung
an Bifchof Zacharias von Sehen. Ackerbauer mit
einem Ochfeiigefpanii. Hirten. Fifcher. Jäger uiid
Winzer mit dem Villicus. dem Meier oder ..Bau
maiiii“ iii der Mitte. Jhin voraus trugen Kinder die

- g -. ' _ .* *j- '“ L,Ä;K ' _z- *c* I' - "EF. 13...;
' .- VKS*: l4*
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Scheiit'nngsiirkunde und als Zeichen der Ueber abc

Aehren und eine Rafenfchole. Das zweite

i ild

ftellte die Miffionsarbeit des heiligen Caffiaii dar.
der auf einem Feftwagen (gezeichnet von Stations
vorftand Schramm uiid ausgeführt von Tifchler Anton
Mayer) vor einem zerftörteii Heideiialtar ftand. uni
geben von rhätifchen Ureinwohnerii und römifchen
Soldaten. Als drittes Bild erfchienen der Brixener
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Bifchof Berchtold von Reifen und Graf Albert
von Tirol in der Ausfahrt zum Kreuzzug von 1218.
mit Edelknaben. Reifigen und Volk. Auch die
Figur Walthers von der Bogelweide durfte hier
nicht fehlen. den die Tiroler als ihren engeren

Rudolf li.. wie er als Schirnivogt des Bistums Brixen
die Belehnung vom Bifchof Konzmann empfängt

(1363). Das fünfte Bild fiihrte die- Domfchnle
vor. den Chorfänger. den ("cnnungsmeifter und die
Schüler. die damals durch Singen vor den Häufern

Zuniilahnen.

Landsmann in Anfprnch nehmen. Der Bogelweider

Hof auf dem Lainer Berg oberhalb von Waidbruck
im Eingang des Grödnerthales gilt ihnen als feine
Geburtsftätte. Das vierte Bild zeigte auf einem
fchönen

Feftwagen
(entworfen von Glasmaler Strobl.

ausgefii irt von Maler Barth und Tif ler Strnkel)
nnter einem Baldachin den öfterreichi chen Herzog

bei* historische festzug in

milde Gaben zu ihrem Lebensunterhalt zu fammeln
pflegten. Das fechfte Bild war die Brixener Künftler
fchaft um 1400. Der Feftwagen (von Bildhauer
Valentin in Brixen) trug die Modelle des da
maligen Domes nnd der Pfarrkirche mit dem
weißen Turm. Bannieifter Joerg. die Maler
Leonhard und J. Snnter. Bildhauer R. Rafp. die
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Goldfchmiede Schauer nnd Chriftoph. Miiiiiefäiiger
Oswald von Wolkenftein (genau nach einem Denk
ftein jener Zeit vorgeführt) ftanden im Wagen. den
Gefellen und Lehrlinge niit ihren Abzeichen begleiteten.
Die nächfte Gruppe ivar der Stadtrat von Brixen uin

Zunftbecher folgten. Daun kain das Schützeiiwefen in
feiner Entwicklung; darunter das Aufgebot der
Miliz gegen den Einfall der Bauern in Tirol 1703,
Das zehnte Bild (entworfen von Oswald Waitz.
ausgeführt von Iofef Barth und den Gebrüderii

rixen am 27. 0ht0ber 1901.

1600. dem in Lanzknechtskoftünien vier Biertelineifter
mit Rügerute (Amtsftab) des Amtsrichters und dem

Richtfchwert (das noch wirklich vorhanden) veran
fchritten und der Stadtfchreiber mit dem Stadtbnch aus
dem Iahre 1604 und die Ratsherren init Frauen und
Töchtern. die Zünfte mit Meifterii. Gefellen und
Lehrlingen. die letzteren mit Innungszeicheu und

Torggler) führte Figuren aus dem Heldenkampf
von 1809 vor. das Mädchen von Spiiiges. den
Mahrerwirt mit feiner Familie. Pater

Höafpingerund feine Gefährten. die 1809 in einer
t eratung

beim Kru wirt in Brixen die ..Sachfeiikleinnie".
die Berni tung einer Abteilung fächfifcher Truppen.
vorbereiteten. z. z
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gebracht und waren frühzeitig am nächften
Vormittage aufgebrochen. um durch den

Rehberger Graben zum Forfthaufe Oderbrück zu
wandern und von dort aus den Gipfel des alten
Vater Brocken noch bei vollem Ta eslichte zu er

klimfnen. Denn es dunkelte um diefe vorgerückte

Jahreszeit fchou allzubald. Die milde Oktober
fonne hatte fich über Mittag Mühe gegeben. die

dichten. grauen Nebel zn durchbrechen. die den

Riefen in ihre fchleppenden Gewänder hüllten,
Run. wie der Tag fich neigte. krochen fi

e wieder
aus den Schlupfwinkeln hervor. in die fi

e vor
der himmlifchen Herrin geflohen waren; fi

e jagten
über die fchon halb entlaubten Bäume weiter
unten* im Thale. hufchten unheimlich über das
braune. triefende Moor und umwehten die beiden
Wanderer mit geifterhaftem Hanche. Der Gipfel
aber lag noch vor ihnen im hellften Sonnen

lichte. köni lich thronend über dem ftetig wachfen
den. fluten en Rebelmeere. das den kleinen Troß
der niederen Berge zu verfchlingen drohte. Und
dem Gipfel ftrebten die beiden mit ftiller Herzens
freiide zu.
Zwei ftolze. hohe Geftalten waren es! Noch

ungebengt von der Bürde der Iahre der erade
Rücken des alten Mannes; tannenfchlan das
Mädchen an feiner Seite. Auf den kräftigen
Schultern kleine. feine Köpfe mit klugen. fcharf
gefchnittenen. energifchen Gefichtern; der Zug
männlicher Feftigkeit in des Alten Antlitz nur
wenig gemildert in dem

jugendlichen
Mädchen

geficht. Bei beiden unter eckig gemei elten Stirnen
diefelben guten. trenherzigen blauen Augen -
Augen. die keine Unwahrheit kannten. die noch
vor keinem andern Blicke fich hatten fenken

müffen.Sie ftiegen ruhig den Pfad hinan. der ier
ziemlich fteil bergan lief. um weiterhin faft eben
eine Zeitlang auf fchmalein Knüppeldamme über
das Moor zu führen. Die herbe Luft hatte auch
die blafferen Wangen des Mädchens gerötet. und
wie fi

e

fo fchweigend und nachdenklich im gleichen.
kräftigen Tempo nebeneinander dahinfchritten. trat
die Aehnlichkeit in beiden Gefichtern noch fchärier
hervor; dem Vater. der das jugendliche Antitz
an feiner Seite von Zeit zu Zeit mit einem Blicke

ftiller Zärtlichkeit ftreifte. war's. als läfe er in

einem aufgefchlagenen Buche, Alles darin war
ihm vertraut. als fei's ein Stück von ihm felbft.
Das war fein Lächeln. was da mildernd um
den feften Mund flog! Er kannte jeden Gedanken
hinter diefer klaren Stirn. das fagte er fich mit
Entzücken

-- gefund war es an Leib und Seele.
fein einziges Kind. deffen Geburtsftnnde die

Todesftnnde der Mutter gewefen war.

Sie
hatten die Nacht in Andreasberg zu

7011 E. von Doc-nau.

Anna fühlte den Blick. wandte'fich zum Vater
nnd fah ihn lächelnd an. in ftummer Frage. Er
gab das Lächeln zurück und fagte:

..Rum was dachteft du foeben?"

..Das wollt' ic
h

dich gerade fragen.“
Er antwortete nicht direkt. fondern blieb einen

Augenblick ftehen und wies mit der Hand nach
der hellbeleuchteten Bergkuppe vor ihnen.
„So denk' ic

h mir das Alter.“ fagte er; ..mein
Alter weißt du - ans all dem Leiben und Treiben.
aus dem engen. rünen Wiefenthale der In end.
den Nebeln des rrtums und dem dürren Fels
fteige der Pflicht *fich am Schluffe fo heraus
znretten zu heiterer Klarheit und Ruhe auf wunfch
lofer Höhe! Und dich dabei zur Seite

-
dich

bewahrt zu wiffen vor all dem Wirrfal und der
Mühe da unten. daß dein Leben und deine Seele

fo krhftallhell bleibe. fo unberührt wie ehedem.
Ein köftlicher Ausblick. nicht wahr? Eine wunder
volle Vorausficht.“
Seine Augen lenchteten in jugendlichem Feuer,

Aber es entzündete nicht das aufblitzende Ver
ftändnis. dem es fonft ftets in der Tochter Augen

begegnete.
Anna fenkte das Haupt nachdenklich

nn fchwieg. Sie grub die feften weißen Zähne

in die Unterlippe und fchaute ftarr vor fich auf
den Weg nieder. Der Vater fah mit Befremden
einen Schatten über ihre Stirn finken. den er
nicht verftand, Eine leife. ahnungsvolle Be
klemmung überfiel ihn

- aber fchon hob Anna
das Haupt wieder frei empor und fah ihm mit
dem alten ehrlichen Blicke in die An en.
..Vater." fagte fi

e und holte tief tem. ..was
du da fagft - ift es wohl ganz das Richtige.
das Rechte?"
Er erfchrak und fah .fie beftürzt an:
..Ich verftehe dich nicht recht. Anna!"
Sie fchüttelte ernfthaft den Kopf.
..Nein. Vater. das thuft du wirklich nicht

ganz. Und das hat mich oft gequält in der letzten
Zeit. feitdem ic

h

fo viel nachgedacht habe! Ich habe

ja immer fo viel Zeit zum Nachdenken gehabt.
denke doch! Alle die vielen. vielen Stunden des
Tages über. während du in deinem Bureau bift!
So endlos waren da oft die Tage! Unfer
kleiner Haushalt
-
haft du wirklich gemeint. daß

mich der ganz ausfüllen. alle Kräfte des Geiftes
und Körpers in Anipruch nehmen könnte? Und
was ic

h

fonft hatte: die Bücher und meine Blumen
und Vögel. nnd der Nähtifch ini Erker. das war

doch alles nicht ,enug. wenn man fo jung if
t

und fo kräftig un fo hungrig nach Arbeit!“
Sie preßte die Hände gegen die Bruft und

fah mit einem fehnfüchtigen. verlangenden Blicke
ins Weite. Ihr Vater ging ein Weilchen ganz
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ftill neben ihr her; dann fagte er mit einer
Stimme. in der die verhaltene Wehmut zitierte:
..Armes Kind. du bift viel einfam gewefen!

Jch habe dich viel allein laffen müffen!“
Sie fuhr herum und blickte ihn erfchreckt an.
Er fah verändert aus. ganz plötzlich, Als ob er
mit einem Schlage älter geworden wäre.

Ju überftrömendem Liebesempfinden griff fie
nach
feiner

Hand und drückte fie zwifchen ihren
fchlan en. kräftigen Fingern. die die Erregung
ganz kalt gemacht hatte.
..Vater!“ rief fi

e

befchwörend. Sie nannte
ihn ftets nur .Vater*, Sie kannte keine Kofe
worte. weil fi

e keine Mutter gekannt hatte.
..Hah' ic

h dir wehgethan?“ fragte fi
e an ft

voll. Und dann. in rafcher. faft überftürzeniier
Rede. als wollte fi

e

fich felbft zur Ruhe fprechen:

..Reim nein. das if
t ja nicht möglich zwifchen

uns beiden! Du haft mich gelehrt. die Wahr
heit über alles zu ftellen

- und es ift dir lieb.
wenn ic

h dir alles enau fo fage. wie ic
h es

empfunden habe. n
i
t wahr? Es war ja doch

nicht deine Schuld. wenn ic
h

fo viel allein war!
Du hatteft deinen großen. mühfamen. herrlichen
Beruf - mußten mir erft fremde Leute fagen.
daß mein Vater der erfte. der bedeutendfte. der
am höchften gefchätzte Rechtsgelehrte unfrer Stadt

fei? Jede freie Stunde faft gabft du mir; denke
an all die fchönen Abende am Kaminfeuer und
die Spaziergänge am Sonntagvormittag und die

emeinfamen Reifen während der Gerichtsferien!

* ber dazwifchen kamen all die andern. die böfen.
ftillen. zweck- und ziellofen Stunden. in denen

ic
h grübelte. grübelte - und dann fprach ic
h ein

mal mit Doktor Berger darüber -“
..Mit Doktor Berger? Wie kamft du zu dem?“
Ein ganz feines. leifes Rot lief über die

Wangen des Mädchens. die vorhin. während ihrer
ernften Beichte. blaß geworden waren. Aber ihre
Augen hielten dem forfchenden Blicke des Vaters

ruhig ftand.
..Du weißt ja. daß ic

h

ihn im letzten Jahre
oft fah. bei uns zu Haufe. bei Tante Alma und
andern. und wir fprachen viel und immer mehr
zufaminen. Er hat fo viel in mir geweckt! So
viele neue. ftürmende Gedanken

- aus mir felbft
hat er mich herausgeführt; die Welt hat er mich
verftehen gelehrt und meine eigne Seele

- und
er fagte mir: ,Sie dürfen nicht nur grübeln und

finnen und lefen. was andre gedacht haben. Sie
follen felber fchaffen und andre Seelen wecken. Sie
können das!“ Da fing ic

h an zu fchreiben
-“

Anna hielt inne. Der fchweigende Zuhörer
war
zufammengefahren.

aber er winkte ihr. weiter

zu fpreäfen. Un fi
e atmete wieder tief auf. als

fe
i nun eine große

Lu
ft von ihr genommen; die

Laft der Heimlichkeit. ie ihr junges. aufrichtiges
Herz bedrückt hatte! Lebhaftfuhr fi

e fort:
..O Vater! Welch reicher Jnhalt kam da

in das öde Gefäß meiner leeren Stunden! Und
all die zahllofen Kämpfe: das Ringen mit dem

ungefügen Worte. die bittere Verzagtheit. die

Herzensnot des Zweifels. die Qual. in Frenides
fich hineinzudenken. fich hineinzufühlen

-- Was
lernte ic

h da alles! Die bunte Kette der Ent
täufchungen und Erfolge - welch eine Luft lag

in dem allen! Doktor Berger hat mich geführt
und beraten. ihm verdanke ic

h

auch vor allem.
daß Erfolge da waren > weißt du. was fo die
Welt Erfolge nennt. Vater! Mein erftes Buch -
zum Fefte wollt' ic

h es dir bringen. Run haft
du's doch früher erfahren. und es if

t gut fo.
Sieh. die Sorgen und Mühen konnt' ic

h dir ver
bergen. aber die Freude if

t

aufdringlicher. Und
du freuft dich doch mit mir. Vater. nicht wahr?
Daß mein Leben nun fo reich eworden if

t -“
..Jch werde mich gewiß mit dir freuen. Anna!

Aber ein wenig Zeit mußt du mir laffen. Sag
mir nur erft das eine: warum fprachft du mir

nicht früher davon. warum nahmft du den fremden
Mann zum Vertrauten?“
Sie waren bisher mechanifch weitergefchritten.

Run blieb er ftehen und ftieß die Worte haftig
hervor. bemüht. die aufquellende Bitterkeit zu
dämpfen, -

Die Tochter faßte liebevoll feinen Arm und
fchmiegte fich an ihn.

..Jch wußte. daß du mich das fragen würdeft!“
fagte fi

e gedankenvoll. ..Zuerft erfchien es mir

manchmal felber unoerftändlich. und wenn man
darüber nachdenkt. if

t es doch fo fehr natürlich.
Sieh. Vater. du - du bift fo abgeklärt. fo ruhig.

fo fertig. fo über all den Nebeln und Abgründen.
wie der Berg hier; Doktor Berger aber - er
fteht felber fo mitten im Kampfe

- er verfteht
all dies Ringen und Schwanken und Zagen in mir.

beffef
faft als ic

h

felbft. er if
t eben - auch noch

jung.“ _
Er ließ den Arm der Tochter plötzlich aus

dem feinen fallen. Schwer atniend. mit gefenkteni
Haupte. ging er weiter, Anna kannte dies wort

lofe Wandern an ihm. wenn ihn irgend etwas

heftig
bewegte,

Er hatte dann fonft die Gewohn
heit. mit em Stocke _hie und da kräftig gegen
die herumliegenden Steine zu

ffoßen.
als fchiehe

er damit auch aus feinen Ge anken unfichtbare
Hinderniffe fort. Jn diefem Augenblicke that er
das nicht, Die Laft. die fich auf feine Seele
gefenkt hatte. war nicht fo leicht abzuwälzen. Er
fühlte fi

e mit wahrhaft körperlichem Schmerze.
Anna hatte eine Zeitlang geduldig gewartet.

vb er ihr antworten würde. Als das nicht ge
fchah. fuhr fi

e dann mit leiferer. weicher Stimme

fort: ..Er und ich. wir find beide noch ganz unten
in dem grünen Thale. von dem qu vorhin fprachft.
und wir lieben es mit feiner Not. feinen Kämpfen.
mit feiner füßen. verwirrenden Unruhe des Ho-ifens
im Ringen nach einem nebelhaften Ziele! Uns
lockt die ,wunfchlofe Höhe* noch nicht. Nicht
wahr. Vater. du verftehft mich?“
„Ia. mein Kind. ic

h

verftehe dich
--

ic
h ver

ftehe das alles. th es - ift es fchon lange
her. feitdem du alles diefes zum erften Male fühlteft
und erlebteft?“

-
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„Schon mehr als ein Jahr."
Schon mehr als ein Jahr! Leicht bebend

hatte die Frage. ruhig. vertrauend die Antwort
geklungen. Run wanderten fi

e wieder fchweigend
weiter. Je höher fi

e ftiegen. defto fchärfer fühl
bar ward ihnen der Hauch des Nordwindes. der
über die kahle Kuppe ftrich. Noch lag der Sonnen

fc'hein darüber ausgegoffen. aber er hatte nicht
mehr die Kraft zu wärmen. Der ftahlblaue Himmel
fchimm'erte; wie eine Grotte von krhftallenem Eife
lag feine Wölbung über dem Gipfel. Die Luft
war kalt und klar und durchfichtig wie eine un

abändertiche Wahrheit. So öde das Moor und
die großen. grauen Klippen und Felsblöcke und
das kriechende. ftaubfarbene Geftrüpp! Und fo

öde der Reft des Lebens vor dem alternden Manne!

Schon mehr als ein Jahr hatte fein Kind
gerungen und geftrebt. gehofft und gebangt. und
er hatte blind und ftumpf daneben geftanden und

nichts davon geahnt. Er dachte. daß er in ihre
Seele hineinfehe wie i

n

helles Krhftall. und hatte
doch nur fich felbft gefchaut im Spiegel. Mit der
Kraft. mit dem Rechte der Jugend hatte der

fremde Mann fich das alles zu eigen gemacht.
was er für fein unveräußerliches Befitztum ge
halten: das Vertrauen. das Berftänduis feines
Kindes, Und fi

e war doch Blut von feinem
Blute. genährt mit feinem Geifte! Aber der. der

jung war wie fie. hatte größeres Anrecht an fi
e

gewonnen.
Er hatte manchmal verfucht. fich fein Kind

vermählt vorzuftellen. aber es war immer nur
ein unklares. fchattenhaftes Bild geworden. Und
immer war dabei der freundliche Gedanke tröft
lich erfchienen. daß fi

e im tiefften Inneren nur

ihm angehörte. daß kein dritter ihre feelifche Ge

meinfchaft ftören könne,

Und nun? Er fühlte mit fchmerzhafter Deut
lichkeit: wenn fi

e dem Fremden fich in Liebe zu
eigen gegeben. hätte der Vater fi

e weniger verloren.
wäre der Verluft minder fchwer zu tragen gewefen!

Nun waren fi
e oben angelangt. _Wenige

hundert Schritte von ihnen lag der ungefüge

Würfel des Brockenhaufes. und die fchrägftehende
Rachmittagsfonne glitzerte in feinen Fenfterfcheiben.
Anna blieb ftehen. blickte fchweigend umher. und
ihre kräftige. junge Bruft hob und dehnte fich

in wohligem Empfinden. Dann fuchte ihr Auge

in frohem Leuchten das des Vaters. Aber der

ftand fehr ftill und gerade neben ihr und blickte
unbeweglich ins Weite. Daß er fo ftill geworden.
befremdete fie. Hatte er nicht gefagt. daß er fi

e

völlig verftände? Ein ängftliches Fragen trat in

ihre Augen.

..Vater!“ bat fie,
Sprich zu mir!"
Er wandte fich fogleich zu ihr und blickte fo

ernft. fo tief. fo forfchend in ihr bewegtes Antlitz.
als fähe er es heut zum erften Male recht. Er
las die Unruhe darin; er hatte fein Kind nicht
oft weinen fehen; nun ftiegen zwei große Thränen

in die klaren Augen. Da wich der eifige Zwang
von feiner Seele. und aus der unerfchöpflichen

TiefLe

des Vaterherzens fprang ein heißer Liebes
que ,

..Mein geliebtes Kind.“ fagte er mit weicher
Stimme. ..dein Glück if

t

auch das meine!"
Da hing fi

e

auch fchon aufjauchzend an feinem
Arme und

zo
g ihn unter munterem Geplauder

vorwärts. Un er hörte zu und nickte und lächelte
und fühlte die ganze Zeit über ein dumpfes Er
ftaunen. daß fi

e nun wiederum fo gar nichts
von dem ahnte. was in ihm vorging. Sie fprach
von dem Freunde. von feiner innigen Verehrung

für den Vater. von dem Bunde reinfter Shin
pathie zwifchen ihnen. Und der alte Mann fühlte.
daß er zu fcherzen vermochte. fühlte es mit dem

gleichen verwunderungsvollen Bangen. fagte in

fanfter Heiterkeit: ..Nun werde ic
h eben in eurem
Bunde der dritte" und dachte zugleich: Gottlob.

fi
v
e weiß

es nicht. wie weh dies Wort: ..der dritte"

t ut.“

..Sieh mich einmal an!

*M

l)ie lkakkern.

ie in den Zeiten der römifcheu Weltherr
fchaft. intereffiert fich heutigcntags die zivili

fierte Welt fiir alles. was aus dem dunkeln Erdteil
kommt. Zuvörderft war es gewiffermaßen Mode.

fich für afrikanifche Dinge zu erwärmen. in jenen
bewegten Tagen. in welchen die ftaunende Welt
von dem abenteuerlichen Zuge des Angle-Ameri
kaners Stanley Kunde erhielt. Der geiftigen Er
oberung folgte die materielle. und es kam das

große Teilungsgefchäft zu ftande. das den nn
gefchlachten Kontinent wie ein Schachbrett zergliederte.
Kolonien. Schutzgebiete. Intereffenfphären: es kam
Leben und Bewegung in die träge Maffe. Man
arbeitete foznf agen mit Dampf. das Werk der Zivili
fation fchritt in Siebenmeilenftiefeln einher. Zu
weilen freilich blieb fi

e in irgend einem erotifchen

Sumpf oder in einem verzauberten Urwald zwifchen
dem Aeguator und den Wendekreifen ftecken. Aber
die Netze waren gefchickt ausgefpannt. und mit
einem Male zappelten Millionen dunkelhäutiger
Naturkinder in dem Mafchenwerk. das Diplomaten
und Kaufleute. Soldaten und Abenteurer um die

..inferioren Raffen“ der fchwarzen Erde gezogen
hatten.
Unter diefen Völkern. denen man mit den Kunft

ftücken der Zivilifation beizukommen trachtete. um
ihre Kupfer aut in wafchechte Kulturwolle ein

zuhiillen. fpielten die Ka ern von Anbeginn her
eine hervorragende Rolle. it dem Namen ..Kaffer“
verband man die Vorftellung von den wildeften
der Wilden. Seine Wildheit

la
g zum Teil in

feiner Tapferkeit. die vornehmlich en Engländern
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Raffen vom Dunkelbraun des Ebenholzes bis zum
tiefften Schwarz wechfelt. als fonftige ethnifche
Merkmale. die hier zu erläutern zu weit fiihren
wiirde. Der Name ..Kaffer“ if

t

nicht einheimifch;
er leitet fich von dem arabifchen Kafir ab. womit
die Mohammedaner fchlechtweg die Schwarzen
Afrikas bezeichneten'. Die portugiefifchen Koloniften
an der Oftkiifte des Kontinents befchränkteu obige
Bezeichnung auf die füdlich ihres Befitztums wohnen
den Eingeborenen. und dabei if

t es geblieben. Man
nennt ..Kaffraria“ aflestand. das die Bafuto. Panda.
Swafi und Tonga bewohnen. alfo die Küftenregion
füdöftlich von Transvaal. das heißt Natal und
die benachbarten Gebiete. Die Kaffern felbft be

trachten diefen Namen als Schimpfwort und nennen

fich n-rautu. das heißt „Leute“. aus welcher Be
zeichnung der Sammelname für alle füdafrikanifchen
Bölker wurde. Wenn aber die Kaffern das Selbft
bewußtfein erfaßt. dann find fi

e keine „Leute“.
fondern anni [ihnen, das heißt ..Söhne Khofas".
eines berühmten Vorfahren. von dem in direkter
Linie ein Dutzend Generationen abftammen.
. In phnfifcher Beziehung gehört der Kaffer zu
den wohlgebildetften Stämmen Afrikas. Bon hoher.

fchlanker Geftalt mit ebenmäßigen Formen. verbindet
er Gefchmeidigkeit der Bewegungen mit großer
Körperkraft. Normal gefchnittene Gefichter find
nicht felten: von der dunkeln Hautfarbe und dem

Kraushaar abgefehen. erinnern nur die zumeift
etwas plattgedriickte Nafe und die anfgeworfeuen
Lippen an den Wilden Afrikas. Bon den Mädchen
vollends wird behauptet. daß fi

e

nicht ohne An
mut und von einer Art Schönheit feien. die der
Pikanterie nicht entbehrt. Freilich find das lediglich
die Attribute einer rafch vorübergehenden Jugend.
Wie bei allen Naturvölkern if

t
auch hier das Weib

das Lafttier des felbftherrlichen Gebieters. Man
begreift daher. daß ein Kaffer ebenfofehr auf einen

reichen Viehftand. wie auf einen durch möglichft
viele Weiber repräfentierten Hausftand hält. Die

kafiermnliacben.Zibw'sier ae: Häuptlingsfokaiowuyo.

unbequem wurde. als fie mit Eetewaho. dem mächtigen
Häuptling der Zulu. abzurechnen hatten. Bon da
ab tauchte der Kaffer auf der Bildfläche der ganzen
Siidhälfte des Kontinentes auf. vom Tangannika
bis zum Umvolofi.
von der Kalahari
wiifte bis zu den
Drachenbergen.
Die genauere

Kenntnis der Böl
ker Südafrikas hat
nun ergeben. daß
es ein Irrtum war.

fi
e famt und fon

ders als ..Kaffern“
zu bezeichnen. Die

wiffenfchaftliche
Ethnographie hat
daher den Begriff
der Bantuvölker

aufgeftellt. im Ge
genfatze zu den Ne
gervölkern. welche
die breite Mittel
zone des Erdteiles.
den Sudan. be
fiedeln. Hierbei war
weniger die Haut
farbe entfcheidend.
welche bei beiden

UeberLand und Meer. Jil. Ska-Hefte. xriu.

tief im Kaffernleben eingewurzelte Vielweiberei if
t

nach dem einftimmigen Zengniffe der Miffionare
das größte Hindernis der durchgreifendeu Zivili

fecbieucielialiecnbui-schen.
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fierung diefes Volkes. das geiftig durchaus kein

inferiores ift. Die Kaffernfprache if
t

reich an Bildern
und hat einen angenehmen. volltönenden Klang;
es liegt ein geiviffer Schwung iii ihr. und man

becgreift
daher. daß es unter diefem Volke vorzü -

li je Redner giebt. und daß man deren Sprach
*gewandtheit fehr zu fchätzen weiß,

In allen andern Dingen freilich ift es mit dein
Kaffer nicht gut beftellt, Er hat wenig entwickelten
religiöfen Sinn. ift abergläiibifch. im höchften Grade
mißtrauifch. eigeiifiiinig und bei aller Heiterkeit

des Gemütes unter Umftäiiden ein verftockter Sünder.
der aller Ueberredungskunft fpottet. Jn Bezug auf
Stolz und Selbftbewußtfeiii reiht fich der Kaffer
unmittelbar hinter den Kaftilianer, Er ift der ge
borene Grandfeigneur mit all der wunderlichen
Gefpreiztheit feines urivüchfigeii Wefens. Auch
große Lügner find diefe fchwarzen Gentlemen. aber
vor lauter Phantaftik wiffen fi

e kauni die Lüge von
der Wahrheit zu unterfcheiden. Schon die Rede
wendungen find danach; jede Antwort auf eine
Frage kleidet fich in eine Redefigur. aus der man
entweder nicht klug wird. oder die doppelfiniiig ift.
Jeder Kaffer. bis zum Häuptling hinauf. bcttelt.

uiid jeder von ihnen if
t ein Schachergenie. All ihr

Thun iind Laffen läuft auf einen perfönlichen Vor
teil hinaus. Aiiffällig ift. daß die Kaffern in hohem
Grade gaftfreiindlich find. daß man aber die Gaft
freiiudfchaft von ihm fordern muß. damit e

r fie
bethätigc. Freiwillige Liebesdienfte kennt der Kaffer

i a
'

'ii'

fo wenig wie die Dankbarkeit. Sein Gerechtigkeits
gefühl aber if

t

hoch entwickelt. was nicht verfchlägt.
daß nur wirkliche Autorität ihm iinponiert. Das
wiffen die englifchen Beamten und handeln danach.
Verletzter Stolz kann den Kaffer auf den Tod ver
wunden. ivährend er fonft von feelifchen Leiden

fchaften nichts weiß und mit fich und der Welt
feinen Frieden findet. wenn er nicht zu arbeiten

braucht und feinen Leib pflegen kann.

Daher die Unniäßigkeit in allem und jedem,
Ein Kaffernmagen if

t ein Abgrund. der vornehm
lich bei feftlichen Aiiläffeii feine Unerfchöpflichkeit

darthnt. Allerdings kennt das Menü keine große
Auswahl: Mais. Kaffernkorn - das von den
Weibern in ausgehählten Steinen eniahlen wird -
Waffcrmclouen. Bataten und Mi( . Wildbret aus
genommen (der Kaffer if

t ein leidenfchaftlicher und
gefchickter Jäger). ift leifchiiahrung
nicht üblich. da man en Viehftand.
der Reichtum und Anfehen repräfen
tiert. nicht an reift. Wenig wäh
lerifch bezüglich ihrer Leckerbiffen
find die Kinder. welche mit Vorliebe

Heufchrecken. Raupen. Mäufe und
eine Art großer Ameifen verzehren.
Anlaß zur Schlemmerei giebt in
der Regel das Kaffernbier. das fehr
ivohlfchmeckend fein foll und in
großen Mengen vertilgt wird.

Außerdem find alle Kaffern leiden

fchaftliche Verehrcr des Schnupf
tabaks. Da es den fchwarzen Herr
fchafteii an den notdürftigfteii Klei
dungsftücken

fehlt.
um das Rohrftück.

iii welchem er Schiinpftabak ver
wahrt wird. entfprechend unter
zubringen. fteckt man es durch einen
der diirchlochten Ohrlappen.

Zu den ausgefuchten Luftbar
keiten zählen Kriegsfpiel und Tanz.
Lehterer fpielt vornehmlich in den
Hochzeitsfeierlichkeiten eine hervor
ragende Rolle. Die Heirat if

t

eigentlich nichts andres als ein
Taufchgefchäft. Der werbende Mann
fchließt mit feinem künftigen Schwie
gervater den Handel ab. indem cr

diefem für das begehrte Mädchen

fo und fo viel Ochfen bietet. und
damit if

t die Angelegenheit erledigt.

Jinmerhin beobachtet man die ormalität. von
der Braut das Jawort zu ver angen, Es ge
fchieht dies öffentlich. Erfol t die

Zuftimmungder Schönen. fo ftimint die Berfanim ung ein be
täubendes Freuden e'auchze an. während im Gegen

falle ein dumpfes urren die Verfammlung durch
läuft. Außer dem Jawort hat die Braut im Falle
der Einwilligung auch noch einen ihr dargereichten
Speer zii zerbre en. womit fi

e

ihre Uiiterwürfigkeit
unter die Herrf aft des Mannes darthut.
Da des Kaffern ganzes Streben - wie bereits

erivähnt - dahin
geht.

neben einem großen Vieh

ftand möglichft vie Weiber zu befitzen. ftellt fich
der Haushalt fehr umftc'indlich. Jedes Eheweib
erhält nämlich eiiie der biencnkorbc'ihnlichen Hütten
zugewiefen iind fchaltet darin ganz fiir fich. Eine
olche Hütte wird fehr fchnell und mit großer Ge

chicklichkeit hergeftellt. Man fteckt einen runden
Platz von beftimiiiter Größe ab. gräbt einen Graben

*-
.
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iind fteckt in diefen der Reihe nach lange Baum
äfte. die nach obeit gebogen und gebunden werden.
Otter hindurch werden andre Aefte geflochten. als

„t
7

- iK
-

Uazingana,minister nesHäuptlingsfokowwapo.

Decke Stroh und Schilf auf elegt itiid das Ganze
innen mit Otterftangen perlteift ttiid durch fenk
rechte Pfähle geftützt. In diefem Raume. der ledig
lich eine fchmale Oeffnuiig zum Eitikriechen hat.
fpielt fich das Familienleben des Kaffern ab. Bei

welche eine ihrer Schwefteru von der einzigen Saite
diefes primitivften aller Mnfikinftrutnente herab
klinipert. Die Hiitteti einer Anfiedelung bilden zu
fammen einen Kran( (eigentlich l1mu2i). der voii
einem hohen Zaun unifchloffen ift. Die Hütten
haben alle dasfelbe Ansfehen. gleichviel ob der Be
tvohiier hochgeftellt oder ein gewöhnlicher Mann ift.
Nur der Häuptling und die Großen cities Stammes
zeigen einige Neigung zii barbarifchem Luxus. Einen
folchen Atiserlefeueii führt cities der Bilder vor:
es if

t Seine Excellenz Maziiigatia. Minifter des
Hätiptliiigs Lokotoivaho. der das Glück hat.

9 Weiber und Kinder zu befitzen. Seine fchlanke.
nicht foitderlich bezaubernde Schwefter if

t gleichfalls
hier abkoiiterfeit.
Wenn ivir fchließlich einige Worte über die Fort

fchritte der Chrifiianifierung der Kaffern verbringen.

fo bietet hierzu fchoti der eine Uiiiftaud Anlaß.
daß wir die vorgeführten Bilder der Trappiften
niiffiou von Mariatiiihill oerdaukeit. Man darf
wohl ohne gütiftige Voreiugenoiitnietiheit behaupten.
daß die Trappifieii wie kein andrer Orden das Be
kehrnngswerk gefördert haben. Das Geheimnis
diefes Erfolges liegt in dem zielbetviißten Vorgehen.
den Kaffer. bevor man ihn des Taufwaffers teil
haftig werden läßt. erft in einen brauchbaren Men
fchen uniznwandeln. Dies gelingt den bärtigeii.
fchiveigfanten Möncheii. die vor etwa 20 Iahren
aus deiti Stainmtlofter ..Maria Stern“ in Bosnien
nach Kaffraria kamen. durch ihre ntuftergültig
geführten ökoiioiiiifcheii Betriebe.

lf
ü
r die fich die

Wilden intereffieren, Die Brüder eginneit zuvör
derft mit praktifcheit Unteriveifungeii. fetzen daiiu
mit der Schule eiii und gehen allmählich auf das
Bekehriiiigswerk über. Daß dies die richtige Methode
ift. beiveift der Erfolg. Mit Dogmeu. abftraktcn
Lehren und Bibelfprüchen - alles frifch und nn
verniittelt auf diefe wilde Pflanze. die fich Kaffer

fchöneni Wetter hockt alles vor der Hütte. Der
Mann fauleuzt und fchnupft. das Weib plagt fich
mit der Arbeit ab. die Kinder balgen fich umher.
oder fi

e

laufchen der eiutöiiigen Melodie des Rumbu.

Iowzeitstanz.

ueitnt. aitfgepfropft »- kommt man nur fchiver vor:
ivärts. Er bleibt der alte Wilde. eingefponneii in

Glaubenslehreii. die in der Regel feinem Begriffs
vermögeii fich nicht anziipaffeii vermögen.- sc.
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01c liegen 1m Winter.

ie Nacht if
t

keines Menfchen Freund.“ hat
Seiinie behauptet. Darüber läßt fich ftreiten.

Dagegen dürfte nur ganz wenigen Menfchen die

Winterszeit. von der Lichtenberg fcherzhaft gefagt
hat. fie fe

i

eine lange Nacht. in der die Sonne das

Aufftehen vergeffe. angenehm und erfreulich fein.
Auf jeden Fall aber if

t

fi
e nicht unfrer Augen

Freund. Denn fie. die unermüdlich thätigeii. find
auf das helle Himmelslicht angewiefen. und je

karger es in der winterlichen Jahreszeit feine be
lebenden Strahlen ausfendet. je weiter die Dunkel
heit auf den Morgen und den Abend hinübergreift.

je länger die künftliche Beleuchtung zur Anwendung
gelangt. defto mehr wachfen die Erfchwernugen für
die Augen. defto größere Aiifordernngen werden
an fi

e geftellt,
Die Erklärung dafür. warum es nicht gleich
ültig ift. ob die Augen ihre Aufgaben bei natür
icheni oder künftlicheni Licht erfüllen müffen. if

t

zunächft darin zu fuchen. daß das Lanipenlicht
vorwiegend gelbe und rote Strahlen enthält. die
die Augen ftärker reizen als das Tageslicht. Aus
diefein Grunde allein follte jeder. der gezwungen
ift. im Winter viele Stunden bei künftlicher Be
lenchtiiiig zu arbeiten. auf die möglichfte Schonung
feiner Au en Rückficht nehmen. Außerdem aber
bedeutet je es Sehen in der Nähe wegen der dazu
nötigen Einftellnng der Kraftallliufen eine An
ftreugung für die Augen. Ic länger alfo die Nah
arbeit andauert. defto mehr ermüden die Augen.
Beim Blick in die Ferne dagegen ruhen fie. Als
praktifche Nutzanwendiing ergiebt fich aus diefein
Sachverhalt. daß man bei lan er Naharbeit von

Zeit zu Zeit den Blick in die eriie richten foll.
um auf diefe Weife den Augen eine Erholung und
Ruhepaufe zu verfchaffen, Befonders empfehlens
wert if
t die Befolgung diefes Winkes für alle nervös

Veranlagteii und Ueberanftrengten. Die Augen.
diefe feinen Nervenapparate. ftehen in einer engen
Wechfelbeziehung mit dem Gefamtneroenfhftein. Da

her find fi
e bei den Neroöfen verfchiedenfter Schat

tierung befonders empfindlich. fo daß bei ihnen infolge
langdaiiernder Naharbeit leicht Blendnngsbilder und
andre ftörende Gefichtserfcheinungen auftreten.
Wie ein jedes Or an zur Erhaltung feiner

Leiftiingsfähigkeit der Zufuhr des frifcheii Blutes.
aber auch der Wegführung des ausgenutzten Blutes

bedarf. fo ergeht es auch den Augen. Sie wollen
hinreichend mit jenem ganz befonderen Saft. den
wir Blut nennen. ernährt. aber auch .von ihm
wieder angemeffen entlaftet werden. Eine viel
ftündige vorgebengte Haltung. wie man fi

e

fo oft
bei Männern ani Schreibtifch oder bei den Damen
während der Anfertigung ihrer Handarbeiten be

obachten kann. bewirkt mehr oder weniger eine
Blutanhäufung im Kopf. die für die Augen nach
teili ift. Darum fvll man es fich zur Pflicht
machen. bei der Arbeit im Sitzen ftets eine gerade
Haltung einzunehmen, Ebenfo fördern enge Klei
duiigsftücke. feien es Schnürleiber oder feien es
Halskragen. bei vorgebeugter Stellung Blntftaiiiingeii
im Kopf. da der Abfluß des Blutes auf dem Wege
der Bliitadern gehemmt wird. Es if

t

zwar fehr
behaglich. wenn man an das Schreibpult gebannt
ift. eine gnte Zigarrezu rauchen. oder. wenn man
bis in die Nacht hinein mit einer Weihnachts
ftickerei befchäftigt ift. eine anregende Taffe Kaffee
zu trinken. Allein. wer A fagt. fagt auch nur zn
leicht B. und fo werden denn oftmals aus der
einen Zigarre vier. fünf und mehr. und mit dem

Kaffee verhält es fich ebenfo. Beide aber. fowohl
Tabak als auch Kaffee. teigern den Bliitandrang
nach dem Kopf. Man fo fich daher auch in diefer
Beziehung vor einem Ueberniaß hüten. und das

namentlich im Winter. wo. wie bereits erwähnt. die
Augen durch die andauernde künftliche Beleuchtung

fchou an fich außergewöhnlich angegriffen werden.

Bisher wurde immer vorausgefelzt. daß die

künftliche Beleuchtniig zweckmäßig eingerichtet fei.
Leider if

t das oftmals nicht der Fall. Gerade hier
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werden viele Fehler gemacht. Je gleichmäßiger das
Licht ift. defto dienlicher if

t es den Augen. Die
Beleuchtung folk weder zu fchwach noch zu ftark
fein. Zwar gewöhnt fich die Neßhaut allmählich
an ziemlich geringe Lichtftärken. fo daß fi

e dann

fo ar noch im Halbdunkel feinere Gegenftäude deut

li zu erkennen vermag. aber dafür wird fi
e mit

der Zeit auch fo empfindlich. daß fi
e

fchon durch
mäßiges Licht geblendet wird. Auf der andern
Seite überreizt. fchwächt und lähmt

zd
u ftarkes Licht

die Sehkraft. Die Beleuchtung foll aher zunächft
derartig fein. daß fich. wenn die Lichtquelle 30 Centi
meter vom Arbeitsplatz entfernt ift. hier die Be

fchäfti

ung ohne jede Anftrengung für die Augen
aus ühren läßt. Die Lampe. denn um fi

e handelt
es fich ja hauptfächlich. näher heranzuhringeu.

it
ft

unvorteilhaft. da die Augen dann durch die ftar e

Wärmeaiisftrahlung leiden. Man hat ferner die
Lampe ftets links von fich aufzuftellen. Denn bei

diefem Stande fällt der Schatten. der von der
arbeitenden rechten Hand geworfen wird. über diefe

felbft
rechts hinaus und beeinträchtigt demnach nicht

ie Arbeitsfläche. während. wenn die Lampe rechts
fteht. gerade derjenige Teil des Gefichtsfeldes. auf
welchen die Augen mit voller Schärfe gerichtet find.
durch den Schatten der rechten Hand verdiinkelt
wird. Lampen. deren Baffineinfaffung und Fuß
aus Bronze oder einem andern glänzenden Metall
hergeftellt find. find fehr beliebt. Allerdings fehen

fi
e auch hübfch und ftattlich aus. Aber für die

Augen find fie nicht wohlthuend. Denn die Strahlen.
die von der Flamme auf die glänzenden Metall
flächen fallen. werden von diefen zurückgeworfen
und treffen nun als fogenanntes falfches Licht die
Augen. Da diefe bereits. während fi

e auf den
Arbeitsgegenftand blicken. von den Strahlen der
eigentlichen Lichtquelle getroffen werden. fo bedingt
die gleichzeitige Einwirkung des falfchen Lichtes
eine Störung der Sehthätigkeit. wodurch bei langer
Dauer eine fchädliche Reizung herbeigeführt wird.
Aus diefem Grunde find Lampen mit matten Baffin
einfaffungen und matten Füßen vorzuziehen. Für
eine gute Lichtverteilung if

t weiterhin die Form
und das Material der Lampenglvcken von Be
deutung. Fiir die Arbeitslampen eignen fich am
meiften die trichterförmigen Milchglasglocken. die

oftmals irrtümlich als Porzellanglocken bezeichnet
werden. Sie allein werfen das Licht gleichmäßig
und in hinreichender Stärke nach unten an den
Arbeitsplatz. Lampenglocken dagegen in der orm
von Kugeln. Tulpen oder Schalen werfen den
größten Teil des Lichtes nach oben. Sind fi

e voll
ftändig niattiert. fo laffen fi

e

nach unten nur einen
geringen Bruchteil des Lichtes durch. wechfeln aber
dur fichtige Glasflächen mit mattierten Zeichnungen
ab. o it das ausgefandte Licht entweder zu grell
oder es i t zu ftark abgedämpft. Diefe Ungleichmäßig
keit reizt dann aber die Augen empfindlich. Für die
Augen if

t es am zuträglichften. wenn fi
e

felbft be

fchattet find. Auf keinen Fall aber follten fi
e in

die offene Flamme blicken. Um den Augen den
Anblick der Flamme zu entziehen. hat man ver

fchiedene Vorrichtungen eingeführt. Bei den fo

genannten Parifer Schirmen ift die Milch lasglocke
unten durch einen Lampenteller. der ebenfalls aus
Milchglas befteht oder niattiert ift. abgefchloffen.
Auf diefe Weife wird nun zwar die Flamme den
Augen entriickt. gleichzeitig wird aber auch der

Arbeitsfläche eine große Lichtmenge geraubt. Der

Lichtverliift beträgt bei den Lampentellern aus
Milchglas bald die Hälfte. bei den mattierten Tellern
aber immer noch ein Drittel der Lichtftärke der
Flamme. Demfelben Zweck dienen die Augenfchützer.
jene kleinen Trichter. die mit der engeren Qeffnung

auf dem Rand des Brenners aufgefetzt werden.
Teils ftellt man fi

e nur überfangen her. das heißt
auf der Jnnenfeite mit einer dünnen Schicht Milch
las überdeckt. teils fertigt man fi

e vollftändig aus
ilchglas an. Diefe Aiigenfchiitzer find den Parifer
Schirmen vorzuziehen. da fi

e der Arbeitsfläche be
deutend weniger Licht rauhen. Und zwar find von
den Augenfchützern wieder die überfaiigenen am
empfehlenswerteften. deren diiunfte Sorte nur einen

äußerft geringen Lichtverlnft bedingt. Wählt man
zur Befchattung des Auges einen Lampenfchirm.

fo foll der Stoff gleichmäßig ftark fein. Durch
brochene Lampenfchirnie. bei denen hellere Stellen
mit diinkleren abivechfeln. haben den Nachteil. daß
die Augen einer

verfchiedenartigen
Lichtftärke aus

gefetzt find. Auch ol] man beffer Lainpenfchirme
vermeiden. deren unterer Rand aiisgebogt oder
ausgezackt ift. Denn diefe Verzierungen werfen
vorfpringende Schatten auf die Arbeitsfläche. die

für die Augen ftörend wirken. Die arbe der

Lampenfchirme if
t

nicht von wefeiitlicher edeutuug.
Gleichwohl fagt Grün den meiften Augen be
fonders zu.
Nicht felten vermehrt auch der Arbeitsgegenftand

die Anftren ungen der Augen. Wer viel die Feder
zu führen h

a
t.

follte nur glanzlofes Papier und
tieffchwarze Tinte benutzen. Gerade bei kiinftlicher
Beleuchtung wird der Glanz. der von der Papier
fläche ausftrahlt. fehr unangenehm. während eine

blaffe Tiiitenart ein fchärferes
?infehen

erfordert,

Auch bei der Lektüre eines Bu es erniüdet glän
zendes Papier die Augen fchnell. Man kann fich
hier dadurch helfen. daß man das Buch nicht wag

recht auf die Tifchplatte hinlegt. fondern es etwas
fchräg ftellt. Bei diefer Lage wird der Glanz be

trächtlich gemildert. Namentlich für die Dameiiwelt

beachtenswert if
t

es. daß die künftliche Beleuchtnn_
das Erkennen der Farben erfchwert. Blau if
t no
bei fchwächftem Licht wahrnehmbar. Orangerot.
ellblaii und Grün gleichen fich faft vollftändig.
innoberrot dagegen wird dunkelbraun. Unter
diefen Uniftändeii wird bei Buntftickereien die Seh
fchärfe auf eine harte Probe geftellt, Es ift daher
ratfam. Handarbeiten mit farbigen Stoffen mög
lichft nur bei Tageslicht auszuführen oder

fi
e

bei

künftlicher Beleuchtung iveuigftens nur an eine

kurze Zeit auszudehneii. Aber auch diejenigen

Handarbeiten. zu welchen man nur weiße Stoffe
und Garne verwendet. wie das Häkeln und Weiß
nähen. ftreii en bei künftlicher Beleuchtung die
Augen in höherem Grade an. Es ift hier die Fein
heit der Arbeit. die ein genaues Hinfehen verlangt.
Damit verbindet fich dann gar zu leicht eine vor
gebeugte Haltung. die nicht nur. wie bereits be
merkt. fiir die Au en unzuträglich. fondern auch
für den Körper ü erhaupt fihädlich ift, Es ilt
alfo auch bei diefen Arbeiten. rechtzeitig den Sch uß
herbeizuführen. damit fich die Augen aiisruhen nnd

erholen können.

Eine zu hohe Temperatur der Zimmerluft. fo

wie ihre Verunreinigung diirch die Verbrennungs
prodiikte der Feuerungsanlagen oder durch Tabaks
rauch. die fich im Winter oft genug beobachten
laffen. find ebenfalls geeignet. den Sehnpparat zu
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reizen und feine Leiftungsfähigkeit herabzufetzen.

Ergoiebiges
Lüften befeitigt diefe Uebelftände. Be

fon ers bei niireiner Zimmerlnft. aber anch in allen
andern Fällen. wo die Augen ftärker angeftrengt
werden. wirken wiederholte Answafchnngeii mit

Waffer erquickend. Das Waffer foll zwar kühl.
aber nicht eiskalt fein. Zur Schonung der Augen

if
t

ferner bei der Morgentoilette zu kaltes Wafch
waffer nicht zn verwenden. th man gewöhnt. fich
kalt zu wafchen. fo nehme man die Reinigung
wenigftens nicht fofort nach dem Aufftehen vor.
fondern laffe erft einige Zeit verftreichen. bis fich
das Geficht abgekühlt hat. Wie vor übermäßig
kaltem Waffer. fo find die Augen auch vor kaltem
Luftzug zu bewahren. Namentlich vermag ein

fchneller Wechfel zwifchen der warmen Stubenluft
und der kalten. windigen Außenluft ernftliche
Störungen hervorznrnfen. Hat man im warmen
Zimmer die Augen viele Stunden hindurch bei der

Arbeit angeftrengt. fo laffe man daher erft eine
Zwifchenpaufe vergehen. in der fich die Augen ent

laften können. ehe man in die kalte Winterluft
hinausge t. Der Winter if

t

endlich die Zeit der

Dampfbä
er und warmen Vollbäder. Dampfbäder

fowoh als auch warme Vollbäder von mehr als
26 Grad Reanniur und mehr als zehn Minuten
Dauer vermehren den Blutzuflnß nach dem Kopf.
Daher follen diefe Bäder nicht von Perfonen ge
braucht werden. die fonft fchon über Blutandrang
nach den Augen zu klagen haben.
Unfre Augen find unverdroffene Arbeiter. Wird

ihnen jedoch allzuviel zugemutet. fo verfahren auch

fi
e nach dein jetzt üblichen Brauch. fi
e

ftreiten.
Aber diefe Arbeitseinftellnng if

t

unfchwer n ver

meiden. wenn inan nur einigermaßen auf ih
re

Be

diirfniffe Riickficht ninnnt. und dazu if
t nur nötig.

daß man ein wenig - die Augen anfthnt,
Theo Zeelmnnii.FW

'techumenicm tür 'inaben in [ernten.

England ift.
wie man fchon oft hervorgehoben hat.

das Land der Gegenfätze. Wenn der Engländer

auf der einen Seite konfervativ bis auf die Knochen

if
t und fich nur unendlich fchwer und mit großem

Widerftreben an neue Erfindungen und neue Ein
richtungen gewöhnt. die fich auf dem Kontinent
mit großer Schnelligkeit einbiirgern. fo macht er

auf der andern Seite .

der Krankheiten. an denen diefe Schiffer in großen
Mengen leiden und fterben. werden von-den Aerzten
auf die niinderwertigen und mit wenig Sorgfalt
zubereiteten Speifen zurückgeführt. Da nun die
Söhne faft immer das Handwerk ihres Vaters er
greifen. fo kam Mrs. Homan auf den Gedanken.
daß es für die Zukunft der Knaben diefer Familien

, von größtem Vorteil
manchmal die gewag
teften Experimente. auf
die fonft fo leicht nie
mand kommt. Gewöhn
lich haben allerdings
diefe Experimente ..kei
nen vernünftigen Hin
tergrund“. wie man
in Deutfchland fagt.
und man f chreibt dann
mit Recht derartige

Einfälle dem Spleen
des Engländers zn.

ManchmalfinddieEiir
fälle aber doch ganz
vernünftig und verdien
ten auch anf dem Kon
tinent mehr nachge- .

ahmt zu werden. als
“

dies in den meiften Fällen gefchieht. Zn letzteren
muß man das Experiment rechnen. das wir heute in
Wort und Bild darftellen. Es handelt fich um den
in einer Londoner Stadtfchule ausgeführten Verfuch.
Knaben ärmerer Familien das Kochen zu lehren. Mrs.

Woman.
ein Mitglied der Schnlbehörde des Bow

reek Diftrikts im Oftend von London. kam zuerft
auf diefe Jdee. Die Bow Creek School liegt in
einem der elerideften Teile des ärmlichen Oftends
von London; fchnuitzige. enge Straßen führen von
einem Dock zum andern. und in denfelben wohnen
meift die armen Familien der Schiffer. die von
diefen Docks aus ihre monate- und manchmal jahre

langenFahrten
unternehmen, Es ift eine bekannte

Thatfa e. daß auf diefen Segelfchiffen. wo die

Männer meift felbft das Kochen beforgen müffen.
diefes faft immer viel zu wünfchen übrig läßt; viele

Die bow (Ii-eenLaie-ol in fonäon.

7 fein würde. wenn fie
während ihrer Jugend
in fachgemäßer Weife
im Kochen unterrichtet
würden.
Zugleich aber war

es klar. daß die armen

Familien felbft einen
großen Vorteil daraus
ziehen wiirden. wenn
die Knaben in der

Schule im Kochen
unterrichtet würden.
Die Frauen find in

diefen Stadtteilen Lon
dons natiirlich zum
größten Teil darauf
angewiefen. während
die Männer abwefend

find. den Unterhalt für die p amilie auf irgend eine

Weife mit zu verdienen. ie haben daher keine

Zeit. die Hauswirtfchaft zu verfehen. und jeden
falls if

t es ihnen nicht möglich. die notwendige
Sorgfalt auf die Zubereitung der Speifen und. was
die Hauptfache ift. auf die Reinlichkeit des Ge
fchirrs und der fonftigen Kochntenfilien zu ver
wenden. Diefer Mangel an Reinlichkeit if

t natür

lich anch in fehr vielen Fällen die Urfache von
Erkrankungen und Epidemien. So find aber die
Knaben nicht nur in der Lage. während die Mutter
noch auswärts bei der Arbeit ift. das ganze Effen
zuzubereiten. fondern die Mutter kann fich darauf
verlaffen. daß. während fi

e

nach Tifch ihrer Arbeit
wieder iiachgeht. ihre Jungen die Küche und das
Gefchirr ivieder vollkommen in Ordnung bringen;

ferner if
t

noch der Vorteil nicht zu unterfchätzen.



ferner ein Anrichte

zellan- und allem
notwendigen Ge
fchirr reichlich aus
geftattet. ein Bor:
ratsfchrank. nieh
rere große Küchen

tifche und ein

Abwafchfaß. Da
vor find die Schul
bänke wie in jeder
andern Schule auf
geftellt. Die Kinder
fitzen auf ihren
Plätzen. und der

Unterricht beginnt
damit. daß die

Lehrerin ein Re
zept an die Wand
tafel fchreibt. nach
welchem fi

e jeden

Tag eine andre be
itinnnte Speife vor
den Augen der Kin
der anfertigt. wo
bei fi
e ihnen genau

erklärt. wie alles

gemacht werden muß. worauf zu achten if
t und

was man vermeiden muß. Während dann die be

treffenden Speifen im Ofen kochen oder braten.
uiiiffeu die Kinder Kartoffeln fchälen. Fleifch zer
hacken oder zerfchneiden. Backteig anfertigen und
dergleichen mehr. Durch allerhand Fragen überzeugt

fich die Lehrerin. ob jede Einzelbeit richtig verftan
den worden ift. Ta auf den nieiften Schiffen die
Speifen natürlich aus Konferven. Schiffszwieback

die Anal-..enbeim[lache-n,

daß die Knaben auf diefe Weife an Reinlichkeit
uud Ordnung an ihrem eignen Körper gewöhnt
werden. denn Neiulichkeit und Ordnung if

t das.

worauf in diefen Kochftnnden am meiften gehalten
wird. Der Schulranm. iu dcm der Unterricht
erteilt wird. fieht mehr einer Küche als einem
Schulzimmer ähnlich. Neben einem Kochherd fteht
ein großer Gasofen in dem Zimmer. auf dem
man backen. kochen. braten und dämpfen kann.

oie Zwülecwäbi-euaae; Vortrags.
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und dergleichen zubereitet werden müffen. fo wird

auf diefe Art der Kochkunft ein befonderer Wert
gelegt. Während der Arbeit haben die Knaben.
wie man aus unfern Bildern erfeheii kann. lange

Blufen an. die der Schule gehören und die nach
der Arbeit fofort gereinigt und in befter Ordnung
wieder abgeliefert werden müffen. Bevor die Blitfeii
angezogen werden. müffen fich die Knaben unter

Aufficht der Lehrerin in dem großeti Wafchfaß.
das da u bereit fteht. gründlich wafcheu. Um für
die während des Unterrichts zubereiteten Speifen
Verwenduii zu finden. if

t die Einrichtung getroffen
worden. d

a
ß

die Knaben diefelben. fobald der Unter

richt beeiidigt ift. bei ihren Familien gegen ein
geringes Entgelt austragen können. Diefe Speifen

haben in der ganzen Nachbarfchaft einen fo rafenden
Abfatz gefunden. daß die S ule fo ar noch Ein
nahmen daraus hatte. Der ieberf itß wird teil

weife dadurch hereingebracht. daß mit der größten
Spariamkeit gearbeitet wird und daß alle Ueberrefte.
folange fi

e

noch irgendwie zu gebrauchen find. ver
wendet werden. Der erfte Iahresbericht der-Miß
Cade hebt hervor. daß die Knaben fich in der Koch
kunft als gelehrige Schüler erwiefen haben. Eini e

Proben ihrer Kochkunft wurden auf die jährliche
Ausftellung des School Board gefchickt und fanden
dafelbft den größten Beifall; diefelben waren aus
fchließlich aus Konferven. Schiffszwieback und folchem
Material her eftellt. wie man es an Bord jedes
Segelfchiffes findet.FW

Der Zarbaiu
flvessiniscbe Skizze von Z. Zarinleay.

an der Grenze Abeffiniens. Purpurner
Schein im Often verkündet den Morgen.

Und bald fteigt die Sonnenkugel über den rofigen
Saumwolken empor. überfchüttet die Erde mit

ihrem Gold. und Millionen von zitternden
Flämmchen hüpfen auf den Wellen.
Rudel von fcheuen Gazellen und Antilopen

kommen aus der Waldesnacht. äugen vorfichtig

umher und wandern fchnüffelnd zum Waffer.
Die Blninenknofpen entfalten fich und hauchen
dem majeftätifchen Tagesgeftirn ihren Duft ent

gegen; die fchlanken Wedel der Mimofen fchlagen
ihre Federblättchen auf. Das Zwitfchern und

Gezänke der Finken. das Gefchrei der Affen. das
Gurren der Turteltauben wird hörbar. Weiß
bärtige. grunzende Meerkatzen hüpfen behende
unter den Tamarinden hin; ein einfamer Storch
fteigt gravitätifch am Ufer entlang; Ibiffe und
Kraniche ftehen noch fchlaftrunken auf den mit

Orchideen überwucherten Felfen.
Durch die Morgenkühle geht ein hochgewach

fener. fchlanker Aethiopier. Die Toga aus Kamel
haaren hochg'efchürzt. das Schwertmeffer an der
Seite und Lanzen im Artn zieht er zur Iagd.
Lianengewirr hindert ihn am Weiterfchreiten. mit
der Waffe fchlägt er fich den Weg frei; Pfützen.
mit grünen Teppichen vonWaff erlinf en überfponnen.
durchwatet er mit den nackten braunen Füßen.
Der Ausdruck feines Gefichtes if

t edel und
überaus ernft; eine fchöne. adlerartige Nafe biegt

fich unter der hohen Stirn vor; glänzend fällt
das fchwarze Haar bis zu den Schultern. Ge
fpannt und unerfchrocken forfchen feine Augen

nach allen Seiten.
Nun hört er das Raufchen des Fluffes. es

wird heller unter den Schirmdächern der Bäume.
Behutfam wie ein Schatten gleitet er der Lichtung

zu. Wieder fteht eine Herde Antilopen am Fluß
- und fchlürft von dem trüben Waffer. Eine Lanze
fauft aus dem Dickicht und bleibt im Nacken
des fchönften Stückes ftecken. Die Antilope

Ueber Land und Meer. Jil.c>kt.-Hefte. nein. ß.

Sine
Flußfpirale in einer Urwalddichtiing bäumt fich. fpringt zur Seite und bricht fterbend

zufammen. während ihre Gefährten voll Entfetzen
davonftürzen. Der Iäger iebt dem ächzenden
Tier einen Schwertftoß in ie Bruft. wirft es
über den Rücken und wandert den fchmalen Pfad
zurück. Die Sonne ift höher geftiegen." es wird

ftiller im Walde. Glut und Hitze brüten über dein

felben und erzeu en eine feucht-warme Dunftluft.
Der Aethiopier tritt aus der grünen Däm

merung in ein weites. fonniges Thal. Silber
graue Buckelrinder. Herden von Fettfchwanz
fchafen und Ziegen weiden auf fetten. mit blauen
Glockenblumen beftandenen Wiefen; eiii paar

halbnackte Knaben (ungern herum und halten
Wache. Als fi

e des Mannes
anfichtig

werden.

werfen fi
e

fich ehrerbietig auf ie Erde und

rufen gleichzeitig: ..Unfer Abbet (Herr) Lalibala!“

Lächelnd dankt diefer für den Gruß und geht
mitten durch die fpitzgehöinten Sanga auf fein
Gehöft zu. das. aufgebaut aus Lehm und Fels
geftein. auf einer Erhebung fteht, Er bemerkt
daher die Scene nicht. die fich feitwärts auf dem

Wege abfpielt.

Auf einem kleinen weißen Zebuochfen kam eine

Abeffinierin geritten, Den
Rohrfächer

in einer

Hand. den Reitrienien in der an ern. faß fi
e ftolz

auf dem Tier. Diefes aber fah kaum feine Ge
noffen fich in wohliger Freiheit tummeln. als es

unruhig wurde. Es tänzelte plump. wurde ftör
rifch. und der Hand. die es lenkte. mangelte die

Kraft. es zu bändigen, Als es nun noch eine
Herde wilder Hunde umbellte. fchoß es plötzlich
in tollem Lauf dahin. Die bunte Schama der
Reiterin flog flatternd auf. Dann ein Schrei.
und das Zehn fprang. befreit von feiner Laft.
übermütig zu den weidenden Tieren.

Diefen Schrei vernimnit Lalibala. Er wirft
feine Beute hin und läuft der Straße zu. Dort
fieht er eine Frau in hellen Kleidern und

Schnabelfchiihen im Stäube liegen.

..Selimeh?“ ruft'er zweifelnd und angftvoll.
Er ftürzt darauf zii und hebt fi

e auf. Und

64
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richtig. es if
t

Selimeh. die Braut des Ras Ded

fchatzmatfch. Selimeh. das füße Liebesbild. das

heimlich von Lalibala angebetet wird,
Er trägt fi

e in den Schatten eines Worka
baumes und bettet fi

e voll Ehrfurcht auf die
Erde. Da fchlägt fi

e die Augen auf und lächelt.
Sie ift unverfehrt. und nur vom Schrecken zittern
ihre Glieder. Lächelnd wendet fi

e ihm das fchöne.
ovale. dunkelbraune Geficht zu, ..Du bift es. guter
Lalibala! Ich wollte zu dir kommen. um wieder
einen Ritt auf deinem zahmen Strauß zu verfuchen!“
_ ..Weil er dir fo viel Freude bereitet. follft
du ihn als Hochzeitsgefchenk erhalten!"
,.O. möge er dann noch lange nicht mein

werden!" ftößt fi
e heftig heraus.

Die feine HautLalibalas färbt fich dunkler. Das
Blut branft ihm in den Ohren. ..Du könnteft tot
fein von dem Sturz. Selimeh!" meint er verwirrt.
Selimeh fenfzt. fchließt die Mandelaugen und

fchüttelt den Kopf. daß die Glöckchen an ihrer
filbernen Halskette lieblich klingen.

..Totl Was wäre das? Nicht fchlimmer. als
das Weib diefes Mannes zu werden! Es muß
heraus. Lalibala! Du bift mir er eben. dir kann

ic
h fagen. wie mir ift, Es drückt mich fchon lange!

Weißt du. von Tag zn Tag wird er granfamer.
tückifcher. häßlicher. Ich haffe meinen Vater. weil
er mich an diefes Schenfal verkauft hat!"
..Aber er if

t ein Fürft. Selimeh. und zählt
zu den ,Sidama* (Ehriften)!“ wendet Lalibala
mit bebenden Lippen ein.

..Ach. Fürft! Ein Thrann. ein Barbar ift

er. keines edeln Gefühles. gefchweige einer edeln

That fähig! Und von einem Ehriften hat er

nichts an fich als die blaufeidene Schnur!*) Ich
werde recht elend werden und bald zu Grunde

gehen bei ihm. D11 weißt. ic
h bin nicht wie die

andern Mädchen. die fich ftumpffinnig in ihr
Schickfal ergeben. denen es einerlei ift. wen fi

e

zum Herrn haben, Ich werde kämpfen. ic
h werde

rafen und
- 'und - verbluten!"

Mit pochendem Herzen ftarrt Lalibala fi
e an.

..Du follteft zum .Orma“-Stamme gehören. zu
meinem Stamme!“ fpricht er bewegt. ..Bei uns
kann das Mädchen nein fagen. wenn es den
von den Eltern gewünfchten Mann nicht will!
Nicht wie eine Ware wird es verkauft. es wählt
frei und kann fich verfchenken nach eignem Willen!
Es wird umworben von den Männern wie die
Honigpflanze im Walde von den fliegenden Blüten
(Schmetterlinge). Es kann Freude fihaffen und
Kummer ftiften im Herzen des Mannes! Und

hat es fich ihm vereint zn genieinfamem Leben.
dann if

t es feine Gefährtin. die er fchätzt und
liebt und mit Zärtlichkeit behandelt. nicht aber

feine Sklavin und Arbeiterin. das Opfer feiner
Lannenhaftigkeit. feiner Willkür und Graufamkeit!“
Selimeh hat den Kopf gefenkt; von ihren

Wimpern tropfen Thränen. Der junge Mann

1
*) Zum Unterfchiede von den Mohammedanern tragen die
Ehriften des Landes eine blaufeidene Schnur um den Hals.

if
t weichherzig wie alle ernften Menfchen. Nun

verliert er die Gewalt über fich. „Flieh mit
mir!“ ftammelt er und kniet vor ihr nieder,

„Flieh mit mir. eh' du das Weib des Barbaren
wirft! Selimeh. haft du nicht erkannt. daß mein
Verlangen verbotene Wege ging und dir nach
fchlich? Daß ic

h träumte von der Seligkeit. dich
als guten Geift in meinem Haufe zn fehen?
Komm! Komm mit dem. der dich mehr liebt
als fich felbft! Ich will dich fchützen und be
hüten. und in irgend einer Lehmhütte unter

Akazien können wir glücklich werden!“

W)
Selimeh blickt den Leidenfchaftlichen fchmerz

i an.
..Du vergißt die Macht und die Bosheit des

Ras! Er wird uns finden und dich oder uns
beide töten! Er wird in der erften Wut meinen
Vater morden und andre mit! Was ge
winnen wir?“
..Eine Stunde. einen Tag. einen Sommer

voll Glück!"

..Wohl keine Stunde. Lalibala. denn er würde
unfrer Spur fchou nach Minuten folgen. Und
dein Befitz. deine Herden. deine Felder? Ded

fchatzmatfch nähme hohnlachend alles an fich.
Nein. nein. du Guter. rufe dein Verlangen
zurück und überlaß mich meinem Schickfal!“
Sie erhebt fich. denn einer der Hirtenjungen

bringt ihr den Reitochfen her. Traurig fteht
Lalibala vor dem Mädchen; er fühlt. fi

e hat
recht. ..Wenn du aber frei wäreft. Selimeh.

würdeft du als Königin in mein Haus kommen ?“
fragt er erregt und haftig.

..So gern wie das Wüftentier zur abendlichen
Tränke!" antwortet fi

e

leife und fchwingt fich
auf das Zebu. ..Wenn du von meiner Hochzeit
hörft. fchicke mir deinen zahmen Strauß. Er
foll mir das Liebfte fein. was ic
h

befiße! Bis
dahin grüße ihn von mir. denn ic
h werde ihn
nicht mehr fehen!"
..Du willft wegbleiben. Selimeh?" ruft er

beftürzt.
..Es wird gut fein! Ia! Leb wohl. Lalibala!"
Mit finfteren Augen blickt er ihr nach. Dann

läßt er den Kopf finken und lenkt melancholifch
heimwärts. Hinter dem Workabaum. in deffen
Schatten Selimeh gelegen. hufcht eine Sklave her
vor und eilt mit flinken Beinen die Straße hinab.
Nach einer halben Stunde weiß der Ras mehr.
als dem Wohlergehen des Landmanns Lalibala
dienlich ift.
Dedfchatzmatfch läßt nach einigem Nachdenken

ein Pferd fatteln. wirft den reichgeftickten Margaf
um und reitet zum Gehöft des jungen Aethiopiers.

Diefer wird fah( im Geficht. als er den Ge
waltigen fieht. und entblößt mit zitternden Fingern
die rechte Schulter zum Gruße. Der Ras aber
zeigt fich hnldvoll und freundlich wie felten.
..Hätteft du nicht Luft. deine Iagdtrophäen

fanimluiig um einige Elefantenrüffel zu vermehren? .

Ich gehemorgen zur Iagd. Einen folch kühneuIäger.
wie du es bift. feh' ic

h gern in meinem Gefolge."
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Aus Lalibalas Herz weicht die preffende
Angft. Er beugt fich nieder und berührt mit
der Stirn die Erde.
..Jch werde mit Freuden erfcheinen!“ fagt er

demütig. obwohl fich fein Gefühl fträubt. dem

Feinde zu Willen zu fein.
Mit einem diabolifchen Ausdruck in den

herrfchfüchtigen Zügen kehrt der Ras zurück.
.Du follft heut nacht den letzten Schlaf mit

warmem Leibe thunl* denkt er fich voll Grimm
und Tücke. .Giebt es keine Gelegenheit. dich
gefchickt über die Todesfchwelle zu befördern.
werde ic

h mir eine fchaffen!“
Der Hahn im Kirchenhof des Ortes ver

kündet die morgendliche Gebetftunde. als fich die
Geladenen in der Wohnung des Fürften ein

finden. Die Nationalgetränke Meriffa und Tetfch
werden zur Stärkung getroffen, Dann geht der
Ras. gefalbt und gefchmückt. den lang be

fchweiften Schneearaber zu befteigen. der auf
geregt durch die fleifc'hfarbenen Nüftern bläft.
Ein braunhäiitiger Sklave hält dem Herrn

den Bügel. Judem der Ras den Fuß in das

Eifen fetzt. fchlägt er dem Nubier mit einem ge
fchickten Säbelhieb den Kopf ab. Nach diefem
Kunftftückchen. das der Fürft gern zum beften
giebt. fetzt fich der Zug in Bewegung. Voran
der Gewaltige und die Offiziere. pomphaft mit

fchwarzen Pantherfellen behangen. die braunen
Reiter mit Lanzen. Schwertern und Flinten be

waffnet. Kamele mit Zelten und Vorrat bepackt.
hinterdrein die Sklaven mit den Windhuiiden.
An Hütten. an Weizen- und Hirfefeldern vor
über. über Savannen. zwifchen Felswänden von
rotem Laterit führt der Weg den Wäldern und
Sumpfniederungen zu.
Die Gefellfchaft if

t laut und fröhlich. denn
das Durrahbier brauft noch in den Adern. Nur
Lalibala if

t fchweigfam. Das graufe Kunftftück
des Ras hat ihn fchivermütig geftimmt. Mit
Grauen ftellt er fich Selimeh in der Gewalt

diefes erbarmungslofen Mannes vor. Er hat fich
zu den Letzten des Zuges gefellt. um dem Verhaßten

fo

fern als möglich zu fein, Aber bald läßt ihn
er Ras herbeiholen. ..Jch will meine Kühnen
um mich haben!“ fagt er lächelnd. und Lalibala

if
t

mehr verdroffen als erfreut über diefen Vorzug.
Tagsüber fallen mancherlei Bewohner des

Waldes der Jagdluft der Männer zum Opfer:
Gazellen. Tauben und Perlhühner. Riefen
fchlangen und Affen. Die Federn fchöner Tropen
vögel hängen hier als Beute am Saumzeug; dort

if
t ein gelb- und fchwarzgeflecktes. blutiges

Pantherfell an den Sattel geknüpft, Ein Jäger
zeigt mit Triumph eine prachtvolle Löwenhaut.
die er freilich dem Negiis Negefti (König) zu
Füßen legen muß; nur ein Streifen davon bleibt
ihm als Siegespfand.
Es wird Abend. Die fchmetternden Laute

der Kraniche find noch zu vernehmen. dann be
ginnen die Nachtfchwalben und Eulen ihr miß
tönendes Konzert; die Hhänen heulen dareiii.

zuweilen hört man den gewaltigen Gruß des
Königs der Tiere. Die Sklaven haben Zelte auf
gefchlagen. Ein Teil der Gefellfchaft zieht es
vor. in diefen fich dem Genuffe der Speifen und
Getränke hinzugeben. Die andern gehen dem

Fluffe zu. auf den Anftand. Der Glanzpunkt
der Jagd naht: es gilt. die mächtigen Rüffeltiere
zu erlegen. die zur Tränke ziehen.
Die Nacht if

t eine jener tropifchen Mond
nächte. in welchen fanfte. taggleiche Helle herrfcht.
Der Ras winkt Lalibala zu fich. Mit funkelnden
Augen mißt er den fchlanken Burfchen. deffen
Atemzüge von diefer Minute ab ein Kind zählen
könnte. Sie gehen am Ufer abwärts. bis dichtes
Geftrüpp einen günftigen Hinterhalt bildet.
Dort faßt Lalibala mit Lanzen und Schwert

Pofto; eine Strecke von ihm entfernt richtet fich
Dedfchatzmatfch. der im Befitze trefflicher Gewehre
ift. einen Wall von Steinblöcken auf, Ein Sklave
legt einige Referveflinten neben ihn und breitet,

ihm ein Schaffell unter. Dann find die beiden
allein. Lalibala. in welchem neben der Spannung
des Jägers der Haß gegen feinen Feind mit
aufftei ender Scham kämpft. welche die fichtliche
Huld es Ras in ihm hervorruft A Dedfchatz
matfch. kalt überlegend. wie er am günftigften und_

ohne jeden Anfchein einer Abficht den gefährlichen

Nebenbuhler vernichten könne! Schließlich bleibt

ihm immer noch ein verwegener Schuß. Das Feuer
rohr kann durch einen Zufall fich leicht entladen. >

Seltfames Raffeln und Schnauben wird hör
bar, Lärmend. wie Sturmwindbraufen. kommt
ein Elefant i

n Sicht. deffen Familie in geringer
Entfernung folgt. Eng an Lalibalas Berfteck trabt
er vorüber. fo daß es diefem unmöglich ift. die
Lanze zu werfen. Dedfchatzmatfch aber macht fich
bereit und lauert auf die Sekunde. in welcher ein

Schulterblatt des Giganten in Schußlinie kommt.
Doch verzögert fich diefer Augenblick. Erft

als ihm das Tier ziemlich nahe ift. kann er
anlegen. Aber unvermutet wendet es fich plötz

lich links. und als der Ras die Mündung feines
Gewehrs über die Wallkante chieht. ftutzt der

Elefant. fieht ihn und erkennt ie Gefahr. Mit
gehobenem Rüffel und geftellten Ohren ftürzt er

auf ihn zu. Eine Flucht if
t unmöglich. Ded

fchaßmatfch wirft fich platt auf den Rücken. um
es dem gereizten Tier zu erfchweren. ihn mit dem

Rüffel zu faffen. Er fchießt ziellos in die Lut
und ftößt ein gellendes Gefchrei aus. in der Ho -

nung. damit den Elefanten zu verjagen, Diefei:
jedoch. in höchfter Wut. macht einige Schritte
vorwärts und wühlt mit dem Rüffel die Blöcke
des Walles durcheinander. Die mächtigen Vorder

füße ftehen neben dem Gefichte des Ras. Jn der
nächften Minute fchon kann er von einem Tritt
des fchweren Koloffes zerquetfcht werden. Ju diefer
höchften Not kommt ihm der Mann in den Sinn. den
er heute mit eigner Hand hatte morden wollen. Nun _

ruft er ihn im Tone furchtbarer Angft um Hilfe an,
Lalibala fteht mit glühenden Augen im

Dickicht. Er hat fofort die fchlimme Lage feines
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Ueber [ana una week.

Gefährten erkannt.

faufen feinen Kopf. Wenn das wüteiide Tier den
Ras zerftampft oder in die Luft fchleudert. daß
er beim Niederfturz zerfchmettert wird. dann if

t

Selimeh erlöft von dem Barbaren! Sie if
t

frei.
und er kann mit ihr eingehen in das Reich des
Glückes und der Liebe!

Auch nach dem Hilfefchrei zögert er noch.
und ein boshaftes Lächeln entftellt fein Geficht.
Doch mit einem Male empört fich fein befferes
Selbft

gegen
die graiife Unterlaffung. Wieder

packt ihn ie Scham. Einen Menfchen zu Grunde

gehen 'laffen wie einen ausfätzigen Hund! Pfui
dem. der das kann!

„Abbet!“ fchreit er klar und feft durch die

Nacht. ..Haltet Euch ftill! Jch komme!“
Nun die Lanze zu werfen. wäre Tollheit.

Das getroffene Tier würde im Schmerz und

Zorn den am Boden Liegenden unfehlbar zer
treteii. Er muß es zunächft auf die Seite locken.
Haftig fchleicht er im Geftrüpp vorwärts und tritt
plötzlich mit gefchwungener Lanze ins Mondlicht.
Ein Schrei des Ras. fchnaubeiid und trom

petend wendet fich der Elefant und ftürint auf
Lalibala zu. Diefer fchleudert ihm die Lanze
hinters Ohr. Brüllend vor Schmerz und Wut

verfolgt
das Tier nun feinen Angreifer. der in

wil ein Lauf voraneilt. fich im Dickicht verfteckt
und dem Vorüberrafenden mit gewaltigen Schwert
ftreichen die Sehne des einen Hinterfußes durch
fchlägt. Die Bewegungskraft des Tieres if

t ge

fchwächt. und nach viel Lift und Mühe. ftets in

tödlicher Gefahr. gelingt es Lalibala. auch die

Sehne des andern Fußes entzwei zu hauen. Der

Elefant kann nicht mehr von der Stelle,

Der Sieger überläßt ihn dem Verblutungstode
und fucht den Ras. Diefer liegt ohnmächtig vor

Schmerz auf der .Erde Der Elefant hat ihm
die eine Schulter zerquetfcht.
Lalibala trägt feinen Feind keuchend ins Zelt,

Aber böfe Gedanken durch- Mitten inder Nacht kehrt er noch zurück auf den
Kampfplatz und fchlägt dem verendeten Tier den

Rüffel ab.

1
|:

Eine Woche nachher holt ein Bote Lalibala
zum Fürften. Dedfchatzmatfch ruht. noch etwas
leidend. auf dem Angareb- (Ruhebett). in eine

koftbare geftickte Decke gehüllt.

„Jch habe dich rufen laffen. Lalibala. um
dir meinen Dank zu bezeigen!“ begrüßt er ihn.
„Du haft mir das Leben gerettet! Ohne deinen

Beiftand hätte mich der Elefant zu Brei zer
malmt oder mir durch einen Wurf die Glieder
zerfchlagen! Du follft belohnt werden!“
„O Herr!“ ftammelt Lalibala. der ehrfurchts

voll auf dem Boden liegt. Eine Handbewegung
des Ras gebietet ihm Schweigen,
„Jch will ,dir etwas fagen.“ fährt er fort

und blickt ihm durchdringend in die Augen. „ich
weiß. warum es fo lange währte. bis du mir zu
Hilfe kanift. Lalibala! Aber du fiegteft in dem

fchweren Kampfe deiner Seele. und nun
- Edel

finn gegen Edelfinn! Eine koftbare Gabe für
das koftbare Leben. das du mir erhalten!
Sklaven. bringt das Gefchenk!“
Sie führen ein Mädchen herein. fchön wie die

aufgehende Sonne. gefchmückt wie eine Braut. das
holde Geficht verwirrt von Angft und Erwartung,
Sprachlos ftarrt fi

e der junge Landmann an,

..Nimm fi
e hin als Lohn für deine That!

Sie wird fo gerne zu dir kommen wie das

Wüftentier zur abendlichen Tränke.“ fpricht

lächelnd der Fürft. ..und deine Sehnfucht ftillen.
die verbotene Wege ging! Siehft du. Selimeh.
auch ein Barbar if

t bisiveilen eines edeln Ge

fühles und fogar einer edeln That fähigl...
Und nun geht! Jhr wißt. ic

h bin kein Lamm.
und der königliche Preis. den ic

h Lalibala für
mein Leben zahle. möchte mich gereuen! Geht
uiid feid glücklich!“

Kuswancleiung

*Unter
den „Fragen“. welche in kurzer Zeit

ivieder eine bedeutende Rolle fpielen dürften.
nimmt die nach der Unterbringung der Auswanderer
eine hervorra ende Stelle ein. Wer den früheren
Standpunkt fefthält. der von einer großen Majorität
einft verteidigt worden ift. der fieht hier überhaupt
keine „Frage“ in dem üblichen Sinne. da eben der
Auswanderer thun und laffen kann. wie ihm be
liebt. Mit dem Verlaffen des deutfchen Bodens
hörte für den Auswanderer die Fürforge der Re
gierung auf. ja es if

t fogar einmal ein Befehl an
die Konfuln eines großen Staates ergangen. fich
um die Auswanderer iii t zu kümmern.
Der arme deutfche ann! Da zog er in

eine ungewiffe Zukunft mit all feinen Erinne
rungen an das Elend zu Haufe oder an die

fentimentaleii Freuden der einfachen Leute. wenn
er auswanderte. um fich eine neue Heimat zu
fiichen. und fonft ehrenhaft war. Denn nur von

uncl [Weinen.

diefen if
t

hier die Rede. nicht von den Leuten. denen
aus irgend einem Grunde die Heimat zu eng wurde
und die ihre Nationalität we

warxzen

wie einen
alten Rock. der ihnen nicht me r a te. Da ftand
er verlaffen in der großen afinftadt. überall
herumgeftoßen und belacht. ein ängftliches Häuflein
Unglück. und hatte. auf dem Auswandererfchiff alter
Bauart elend zufammengepfercht und fchlecht ge
iiährt. an der Seereife wenig Freude.
Aber dann hättet ihr ihn fehen follen nach

einigen Monaten au den Prärien des Weftens oder
in den Urwäldern rafiliens. thätig und eifrig.
klar geworden über fich felbft und feine Zukunft,
Zwar if

t der Erdgernch noch niiverkennbar. und
die eigentiimlicheii „Rücken“ des Deutfchen. der in
irgend einem Winkel Deutfchlands roß geworden
ift. verfchwjiiden ja nic. aber der ann if

t

fefter
und ficherer geioorden und zuverfichtlich. Die
Deutfchen zanken fich in der Fremde ebenfo herum
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wie in der Heimat. aber da fi
e doch oft aufeinander

angewiefen find. fo wohnen die ärmeren Schichten
ftets bei einander. was übrigens bei allen Nationen
der

?all
fein dürfte. Denn folche Charaktere. wie

fi
e "eller im Pancraz dem Schmoller zeichnete.

findet man felten. Unfer Deutfcher bleibt in Zu
fammenhang mit feinen Landsleuten drüben. er
dringt nicht ein iii das ihm häufig ganz nnverftänd
liche Wefen fremder Völker. wenn er auch deren
Sprache mit Vorliebe maltraitiert. und fchließlich
ewann er auch gefchäftlich oft genug wieder die
?fühlung mit der Heimat. Da ftieg denn unfer
deutfcher Auswanderer in der allgemeinen Achtung.
man nahm fich feiner an. und neuerdings erfand
man fogar das fchöne Wort ..Lenkung der Aus
wanderung“. um damit das Beftreben zu bezeichnen.
die Auswanderer dort anzufiedeln. wo fi

e

auch
fpäter uns no von Nutzen fein können. Die

Ironie der Gef ichte hat es gewollt. daß diefe für
forglichen Ideen zum Durchbruch kamen. als die
überfeeifche Auswanderung ganz gewalti nach
gelaffen hatte. aber ie kann eben wieder ommen.
und zwar in den . eiten einer wirtfchaftlichen
Stagnation oder des t iederganges.
Wenn nun die Auswanderung wieder kräftiger

einfetzen follte. fo möchten wir Kolonialfreuiide auch

zum
Beften unfrer Kolonien etwas davon pro tieren.

enn wir haben den Wert der Leute. mel e nach
Ueberfee gehen. immer hochgehalten. aber leider
können wir die armen deutfchen Leute nicht ge
brauchen. Ein kurzer Vergleich wifchen den ver
fchiedenen Ländern wird dies lei t nachweifen.
Vor allein f ielt das Klima eine entfchiedene
Rolle; denn es handelt ich ja darum. Leute anzu
fiedeln. damit nicht nur fie. fonderii auch ihre Nach
kommen auf der neuen Scholle Erde blühen. wachfen
und gedeihen. Die Kolonialbewegun ftand von
Anfang an wefentlich unter dem Zei en der Aus
wanderung nach fubtropifchen Gebieten. wenn man

auch in fchwärmerifchen Kreifen den Tropen den
Vorzug geben mochte. Aber die Welt war fo weit
weggegeben. daß uns nur das fterile Südweftafrika
blieb. eine reine Wüftenei; wie alle Steppen
länder in höherer Lage recht efund. aber nur
für Viehzucht geeignet. Einige (eine Ausnahmen
wollen nicht viel befagen. Und was das Eigen
artige ift. das Land if

t

bewohnt von Volksftämmen.
die gar keine Neigung haben. vor den Weißen zu
rückzuweichen. Die im füdlichen. ärmlichften Teile
des Landes wohnenden Hottentotten werden wo l

allmählich der ivilifation und ihrer eignenSchwä e

erliegen. aber as Bantuvolk des Nordens hat fich
als durchaus widerftandsfähig gezeigt und wird

fich unter geordneten Verhältniffen viel ftärker ver

mehren als die weiße Bevölkerung. In den fo

zufagen idealen Auswanderungsländern dage eu

wich der Indianer oder Ne er vor dem Wei en
zurück oder iviirde mit Gewat vertrieben. um Ell
bogenraum fiir den weißen Anfiedler zu fchaffen.
Die Anfiedler fanden vorzügliches Land im Ueber

flnß.
wo fi

e nur den Pflug in den Boden zu fenken
ranchteii. oder fruchtbares Waldland. deffen auf
efpeichertcr Humus eine faft unerfchöpfliche Nähr
raft befaß. Der arme Mann konnte in diefe
Länder auch umfdeswillen aiisivandern. weil er
überall Arbeit fand. da die Ureinwohner als Jäger
v'o'lker die Arbeit fiir eine Schande anfahen. Er
hatte die Mö lichkeit. fich von unten an herauf
zuarbeiteii. a er
- leider - ift es ja auch nur

einer Miiioiität gelungen. dies kiel zu erreichen.
In faft ganz Südafrika if

t aber as Problem des

Nebeneinanderwohnens mit den Schwarzen zu (öfen.
welches bekanntlich auch eine der großen Streit
fragen zwifchen den

Engfändern
und Buren ift.

Während der Bur die t affengrenze fcharf zieht
und die Schwarzen nur als „eebepeeleni als Ge
fchöpfe betrachtet und danach behandelt. nimmt der
Engländer einen liberaleren Standpunkt ein.

Ic
h

kann mich hier nicht in eine Unte uchung darü er
einlaffen. welches der richtigere it. jedenfalls ift

die Auffaffung der Buren. die im Kampfe mit
taufend Hinderniffen und _feindlichen Völkerftämmen
errungen ift. die cities richtigen Pioniervolkes.
während die englifche mehr den internationalen
Kulturftandpunkt vertritt. Jedenfalls können wir
nach Südweftafrika nicht Auswanderer hinfchicken.
die neben den Negern arbeiten. wenn auch diefe
Auffaffung nicht allgemein anerkannt ift. Es ift

'a überhaupt ein Iammer für einen Beobachter.
er fich auch zum deutfchen Herrenvolk rechnet. mit

aiifehen zu müffen. wie bei uns die Raffen renze

fo wenig eingehalten wird. Da lobe ic
h
L

mir
die Holländer. die Buren und die Nordameri
kaiier. während die Engländer bei ihrer Auf
faffung über die Stellung der Ein eborenen die
fentimentale Auffaffung von Exeter

l?
a
ll iiber die

Stellung der Naturvölker weidli ausbeiiten.

("jedenfalls können wir
vorläufig

deu felbftändigen
kleinen Mann in Südweftafria im all emeinen
noch nicht gebrauchen

- wenn dies ü erhaupt
jemals möglich fein wird -. fonderii nur den
Viehzüehter mit einem Vermögen von niindeftens
15-20000 Mark. der da inmitten feiner roßen
Rindvieh- und Wollfchafherden ein zwar einfames.
aber gefundes und einträgliches Leben fiihren kann

nach glücklicher Ueberwindung der erften fchweren
Iahre.

Y
In

den Tropen if
t nun von Anfang an die

Ste ung des Auswanderers eine prekäre. da er.
anz abgefehen von dem gefä rlichen Klima. keine
fgchwereArbeit im Freien verri ten kann. Er bedarf
dazu fremder Hilfe. die natürlich bezahlt und be
köftigt werden will. Die Stapelprodukte wie Ge
treide und auch Baumwolle fehlen in den Tropen
oder kommen wenigftens nicht fehr in Frage. Vieh
zucht if
t

fehr befchwerlieh und unficher. und nur
die Kulturen der gutbezahlten tropifchen Gewürz
mittel lohnen fich noch. Aber hierzu bedarf es
ivieder eines nicht unbedeutenden Kapitals. denn
der Pflanzer muß eine ganze Reihe von Jahren
leben. bis die Fruchtbäume Erträge abwerfen.
Wenn auch einmal ein phantaftifcher Gouverneur
von Oftafrika fchrieb. man brauche nur den Pflanzer
bei Dar-es-Salaam anzu etzen. wo der fruchtbare
Boden bis dicht an das eer reiche. fo zeigte der

Betreffende eine fehr eringe Kenntnis der Grund
bedingungen für das ortkommen eines Anfiedlers,
Auch in Kamerun if

t an der Kiifte an ein Fort
kommen von Anfiedlern gar nicht zn denken.
Aber nun. fo

h
ö
re ic
h den Lefer fragen. wie

fteht es denn mit en Hochländern. wo es keine
Malaria. diefen Fluch der Tropen. giebt und
wo der Menfch in dem ewigen Frühling lebt?
Denn man lieft ja doch immer in den populären
Reifebefchreibniigen. wie man beim Befteigen
eines Berges aus den fchwülen

Tlhälern
allmählich

in die Region des ewigen Fri'i liiigs. dann in
die des eivigen Eifes kommt. Schade nur. daß es
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in der Kaffee
regioti und der
der Hochweideii
aitch nicht immer
gefiiud ift. viel

mehr das feuchte
Klima allerlei

rheumatifche

Krankheiten zur
Folge hat. Es
macht eben einen

gewaltigen

Unterfchied aus.
ob jemand am

Kameriinberg

aiif der Station
Buea fich zur
Erholung befin
det oder ob er

dort körperliche
Arbeit verrich
tetifoll. Aufge
wiffen Gebirgen
in der Nähe
der Kiifte kann

hier und dort

einAnfiedlermit
ein paar tau

fend MarkKapi
tal. kaum unter
5000. noch leben

und auch vor
wärts kommen.
wenn er ge

fu
n
d bleibt und

ür fein Gemüfe
iind feinen Kohl-
befonders

geriihmt wer
den die riefi en
Kohlköpfe er

landwirtfchaft
lichen Station

Kivai in Oftafrika - Abfatz findet. aber es kann
fich hier nur um die Unterbringung voii vorläufig
einigen hundert Aiisivanderern handeln.
Das afrikanifche Hochplateau des Iiinerti und

die fich noch darüber erhebendeii Gebirge wer
den dagegen ficher noch einmal Auswanderungs
gebiete iverdeu. aber heute erfcheint zum Beifpiel
die Befiedelun von Uhehe noch um eine ganze

Reihe von Jahren verfrüht. Schon in Ufambara
klagen die Anfiedler. welche nur 30 bis 40 Kilo
meter bis zur Bahn haben. wie fchtver es fei. ihre
Produkte an der Ki'ifte abzufetzen. In Uhehe aber
würde es fich nicht nur um 40 Kilometer. fondern
nm 200 bis 300 Kilometer handeln. Dies fchließt
aber einen Transport von Feldfrüchten nach der
Küffe abfolut aus. und der Viehtrieb nach der Küffe
ift. abgefehen von den Strapazen einer fo langen
Reife. großen Verliiften ansgefetzt. iveil das Vieh
tagelang durch die Texasfieberdiftrikte getrieben
werden müßte. Sobald einmal eine Bahn bis in
die Nähe diefer Gebiete kommt. wird das Vieh ohne
Auftecknugsgefahr nach der Küfte gebracht werden
können nnd die Erfchließung Uhehes möglich fein.
Ob fi
e gefchieht. hängt natürlich von Umftänden
ab. die heute noch nicht klar liegen.

In den alten deutfchen Kolonien der Siidfee

Jet-zogfeapolä [1].von 0e3terreiai.
(Standbildan.RathauszuFreiburgirrtBreisgau.)

liegen die Verhältiiiffe ebenfalls nicht günftig. aber
es eröffnet fich hier ein Lichtblick; unfre jüngfte
Kolonie - Samoa - ift nicht nur fehr fchön. fondern
auch änßerft fruchtbar. Diefe paradiefifcheii Infelii
find in der That voll Frühlingsglanz uud herrlicher
Schönheit. bewohnt von einer liebensiviirdigeii Be
völkerung. die das Kopfabfchneiden nur unter fich
betreibt. dabei eines guten Klimas fich erfreueiid.
Während das anterikanifch getvordeiie Tiitnila ivegen
feines gebirgigen Charakters für agrikulturelle Unter
nehmungen iveiiiger in Frage kommt. eignen fich
auf dem deutfchen Upolti und Savaii große Strecken
dafiir und nicht nur für den Kokospalmeiibetrieb.
der fchon feit langen Iahren befteht. fondern auch für
die Kakaokultiir. Ich kann nicht auf Einzelheiten
hier eingehen. nur fo viel fe

i

gefagt. daß nach den

Uiiterfuchuiigen der ..Kolonialen Zeitfchrift“ ein
thätiger Mauii bereits init etwa 8000 Mark Ver
niögeti als Kakaopflanzer fich wird eine

Zukunftfchaffen können. wenn. wie es den Aiifchein at. die
Arbeiterfrage gelöft wird. Denn der Samoaiier if

t

faul wie ein richtiger Lotoseffer. Es iiitiß der Wunfch
aller ivahrhaften Kolonialfreunde fein. daß mit aller
Macht die Entwicklung Sanioas gefördert werde. da

fich uns hier ein Ausivanderungsgebiet für Aus
ivaiiderer einer beftimmten Klaffe aufthut. das. wenn
atich nicht fehr groß. doch das vielverfprechendfte ift.
Und der arme _

deutfche Mann.
'

wohin foll er
gehen? In eine
deutf cheKolonie
keineswegs -
uiiterUmftänden
kann es ihm paf

fiereti. daß er gar
nicht an Land ge
laffen würde -.
er muß wieder
wie zuvor die

Gaftfreundfchaftfreut er Länder
auffuchen. Daß
esiiiderZukunft
anders werde.

if
t der Kolonial

freundeheißeftes
Bemühen. das

auch ficher von

Erfolg gekrönt
werden wird.
Wir iviffeii alle.
daß bei der Ver
mehrung tiiifrer
Bevölkerung
und im Hin
blick auf wirt
fchaftlicheKrifen
eine Notwendig
keit dafiir vor
liegt. und wenn
das der Fall
ivar. dattti hat
mati immer noch
den Weg ztir
Abhilfe gefun
den. wenn auch
nur langfam.
Gustav welt-ecke.

Gral Egon von freiburg.
(StandbildamRathausznFreiburg[ruBreisgau.)



Das neue Rathaus der Stadt Freiburg im Breisgau.

Der zweite deutfche
Tag für Denkmalpflege. der

unter dem Vorfitze des Geheimrats Lörfch
aus Bonn und unter Anwefenheit eines Vertreters
der Reichsregiernng. des Geheimen Oberregierungs
rates Lewald. Ende September zn Freiburg i. B.
abgehalten wurde und fich vornehmlich mit der

efeßlichen Regelung des Tenkmalfchntzes befaßte.

h
a
t

unter anderm an die Städte den ivarmen. be
herzigensiverten Appell gerichtet. durch Erhaltung
oder würdige Wiederherftellung alter Baudenkmäler
oder dnrch Errichtung im Stil des Stadtbildes
ansgeführter Neubauten den ihnen eignen Charakter
zu erhalten. Faft in den gleichen Tagen. als diefe
Verfainmlnng zu Freiburg tagte. legte diefe Stadt
die lehte Hand an ein Werk an. das als ein glän

zendes Vorbild für eine von diefein Geift erfüllte.
praktifche Denkmalpflege angefehen werden muß.
Es if

t dies das neue Rathaus. das. nun voll
endet. ani 14. Oktober in feierlicher Weife feiner
Beftimmung übergeben wurde. Als vor einigen
Jahren für die Stadtverwaltuii die Frage bren
nend ivurde. neben dem aus der e itte des 16. Iahr
hunderts herrührenden ehrwürdigen alten Rat
haus ein neues zu errichten. da traf es fich

glücklich. daß daneben ein Grundftück zu erwerben
war. das hinreichend Raum für deu geplanten
Neubau bot, Anf diefein Platz ftand nun ein eben
falls aus dein 16. Jahrhundert ftammender Gebäude
komplex. der in friiheren _Zeiten der Univerfität als
Kollegienhans diente und als ..Alte Univerfität“
oder ..Alte Anatomie“ noch bis in die jüngfte Zeit
verwendet wurde. Es hat nicht an Leuten gefehlt.
die verlangten. man folle den Platz vollftändig
freilegen und ein dem modernen Zweck entfprechen
des völlig neues Rathaus errichten. Daß man diefem
Drängen nicht iiachgab. fondern fich ziir Erhaltung
des Ueberkoinmeiien und zu einem pietätvollen Uni
baii entfchloß. if

t vor allem dem euergifchen Ein
treten des derzeitigen Stadtoberhanptes. des kunft
finni, en. hiftorifch empfindenden Oberbürgermeifters
l)1-. Winterer zu verdanken. Dem ftädtifchen Hoch
bauamt. an deffen Spitze Stadtbaumeifter Rudolf
Thoma fteht. war freilich keine leichte Aufgabe ge
ftellt; aber wie der vollendete Bau beweift. if

t

diefe
glänzend gelöft worden. In der glücklichften Weife
gelang es. die fchönen. in dem für das Freiburg
des 16.Jahrhnnderts fo charakteriftifchen Banftil.
der mit gotifchen Elementen verfchniolzenen deutfchen

_..

_Mu-I.“- * .*.".**:;i*1*._.*.rzz:

-..

Ua: neueRathausnec51m1'freiburg im Sreizgau.
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Frührenaiffance. ausgeführten Bauteile der alten

Univerfität zu erhalten und doch zugleich einen ftil
gerechten. einheitlichen. harmonif chen Bau zu fchaffen.
Wie ein Vergleich des alten Bones mit dem neuen
lehrt. ließ man die beiden befonders bezeichiienden
Giebelhauten mit ihren über Eck geftellten. reich ver
zicrten Erkeru ftehen. verband diefe durch einen

Hof getrennten'Teile durch einen das Ganze über
ragenden Mittelbaii. in dem. wie es fich fchon von
außen kuiidgiebt. der wichtigfte Raum des Haufes
untergebracht wurde. der große. prunkvolle Rat
hausfaal. Bor ihm befindet fich eine von Bogen

getragene.
mit Maßwerkgalerie verfehene Terraffe.

,zu den Nifchen zwifchen den mit Glasmalerei ge
fchmückten enftern find vier Statuen aufgeftellt.
die nach Modellen des Karlsruher Bildhaiiers
Profeffor Friedrich Dietfche in Erz gegoffen find
und jeweils den erften Regeuten der Herrfcher
häufer darftellen. unter deren Zepter Freiburg
feit Gründung ftand: Konrad von Zähringen.
Gründer Freiburgs (1120). Egon. den erften Grafen
von Freiburg. Leopold lll. von Oefterreich. Karl
Friedrich von Baden. Hinfichtlich der erwähnten

Glasnialcrcien fe
i

noch bemerkt. daß diefe von dem
Freiburger Profeffor und Glasmaler Fritz Geiges

herriihren. der für diefe Schöpfuiigen auf der
Parifer Weltausftellung die goldene Medaille
erhielt. In dem das hochragende Dach wirkungs
voll abfchließenden. knpferbedeckten Dachreiter ift
ein Glockenfpiel untergebracht. Von befonderer
Schönheit if

t der Hofraum. zu dem man durch die
eräumige Vorhalle tritt. Mit feinen hübfchen
Portalen. feinen Maßwerkgalerien. den Treppen
türmen. den reizenden enftergruppeii wird ein
äußerft malerifches Bild eroorgcrufen. Das alte
Hauptportal mit den auf der Giebelverdachung

fitzenden. Wappen haltenden Engeln wurde iii den
den Hofraum abfchließenden Hinterbau eingefügt
und fo auch diefes Denkmal iu pietätvoller Weife
der Nachwelt erhalten. Der äußeren Anlage ent
fpricht die Durchführung der Innenarchitektur und
Junendekoration; auch hier herrfcht der Grundfatz
möglichfter Stiltreue bei Herüberiiahme erhaltener
Stücke vor. Die Flure gewähren mit ihren Fach
werkwänden. dem architektonifchen Rahmenwerk.
den fchön oriiameiitierten. ftilgerecht an efertigteii

Thüren einen äußer t charakte

oie Eizendahnscmssein freiburg. (Links im neueKaihaus. im Zinni-grüne'aus münster.)

riftifchen Eindruck. Jui zweiten
Stock liegt der Traufaal. die
ehemalige 'Aula der alten Uni
verfität; diefer Saal war iin
17. Jahrhundert im Geift des
damals herrfchenden Barock
iimgeftaltet ivorden. Es if

t

durchaus zu billigen. wenn
man diefen Saal mit feiner
reichen Stuccaturornanieutik.
dem roßen öfterreichifchen
Doppe adler an der Decke
trotz der Stilverfchiedenheit
beibehalten hat. Eine voll
ftändig neue Schöpfung if

t

der große Rathausfaal. zu
dem ein Portal führt mit der
Infchrift: ..Der Bürger Wohl

fe
i

oberftes Gefetz.“ Reiche
Eichenholztäfelung. die flach
gewölbte. in der Konftruktions
weife des Konventfaales des
Klofters St. Georgen a. Rh.
angefertigte Holzdecke im Stil
der niit gotifchen Auklängen
vermifchten Frührenaiffaiice.
zwei ringförmige. polvchrom
behandelte Leuchterfiguren und
die erwähnten Glasfenfier. die
Momente aus der Freiburger
Gefchichte darftellen. geben dem
Ganzen ein vornehnies und
würdiges Gepräge.
Mit der Erbauung diefes

ftilechten Rathaufes hat z rei
bnrg einen glücklichen -riff
gethan und zugleich bewiefen.
daß die heutige Bürgerfchaft
wohl im ftande ift. ihren Vor
ahren. die einft das herrliche
kiiufter erbauten. iin kleinen
wetteifernd gleichzukommen.
Mit Recht hebt die vom
Stadtrat herausgegebene Feft:
fchrift hervor. wie glückliäi
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fich das mit dem alten Rathaus zu einer har- Pfarrkirche Stk Martin liegt und der gegenüber
nionifchen Rathausgrnppe vereinigte neue Rat- abgefchloffen wird von dem gotifchen Kreuzgang
haus in den Rahmen des Stadtbildes einfügt. des ehemaligen Franziskanerklofters. Wahrlich.

[)ie alteUniversität.

wie wirkfam es den kleinen. traiiten Franziskaner- diefe Rathausgriippe wird von neuem zum Ruhm
platz fchniückt. auf dem fich das fchlichte Bert old der 'in Wort wie Bild gepriefeneii ..Perle des
Schwarz-Denkmal erhebt. an dem die altehrwür ige Breisgaus"! fribiirgensis.

(i
ii

“ks

Der Komponiflcnwinfet auf dem Wiener Zentiatfriidxjof.
(Stehedie Abbildung Seite 517.)

m ihre berühmten Toten zn ehren. hat die
Stadt Wien auf dem großen Zentralfriedhof.

der fich im Südoften der Stadt ansdehnt. eine
befoudere Abteilung für hiftorifch denkwürdigc Per
fonen geftiftet. ier wurden auch viele der Be

rühmtheiten des a ten Wien. die auf den alten. der
Benutzung entzogenen Friedhöfen bei efetzt waren.
nach ihrer Ausgrabung wieder heiztattet. Deu

intereffanteften Teil, diefer Gräbergriippe bildet
der ..Kompotiiftentvinkel“. ein dicht nnibufchter.

gärtnerifclzx
befouders reich gefchmiickter Platz. auf

welchem ie großen Tondichter des alten und
neuen Wien ruhen. Ju der Mitte des Platzes
fteht das von dem mutmaßlichen Grabe Mozarts

a
u
f; dent St. Marxer Friedhof in Wien her

rü rende Denkmal Haus Gaffers. Das mit dem
Pvrträtmeda'illon Mozarts efchmiickte Denkmal if

t

eine Widmung der Stadt Wien und ftammt ans
dem Jahre 1859. Die Ueberrefte diefes Tonmeifters
konnten nicht übertragen iverdeii. denn mit Sicher
heit if

t fein Grab nicht zu ermitteln ewefen. Den

Schädel Mozarts befaß der berühmte Wiener
Anatom Profeffor Hort( und verniachte ihn dem

Salzburger Mozart-Mufeum. in deffen Befitz er
jetzt übergegangen ift. Jin Halbrund fehen wir
die Grabftätten Beethovens und Schnberts. die beide
nrfpriinglich anf dem Friedhof der ehemaligen
Vorftadt Währing nahe bei einander beerdigt waren.
Der Obelisk anf Beethovens Grab if
t eine getrene
Na bildung des Denkmals. das einft auf dem
Wä ringer Ortsfried o

f aufgeftellt war. und wurde
1888 von der Gemeiu e Wien. den Philharmonikern
und der Gefellfchaft der Mufikfreunde errichtet.
Schnberts Grab ziert eine von Meiftcr Knndmann
gefchaffene herrliche Reliefgruppe. Das Denkmal
tvnrde gleichfalls 1888 vom Wiener Männergefang
verein geftiftet. Unter der Steinphramide ganz
ini Hintergründe ruht der Opernkomponift Gluck.
..der erhabenen Torikunft großer Meiftcr“. wie die
alte Jnfchrift nnter dem Porträtmedaillon befagt.
Unweit davon befinden fich die Gräber des
Hofkapellmeifters Herbeck und Andreas Streichers.
des Ingendgenoffen Schillers. Auch diefe fowie
die Grabftätten der mnfikalifchen Größen unfrer
Tage: Brahms. Johann Strauß nnd Suppe zieren
Denkmäler von Künftlerhand. in.
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08cm* Blumenthal.

Der Inhalt Ihres feltfamen Briefes. verehrterFreund. kann in der That nur durch fein
Datum entfchuldigt werden. Sie verlangen von
mir die Aufftellung eines Wunfchzettels für die Er
wachfenen. Ich foll verfuchen. das Inventar der
Sehnfucht aufzunehmen. Ich foll die Umriffe der
Luftfchlöffer nachzeichnen. die wir in den Stunden
des wachen Träumens bis zu den Wolken empor
fteigeu laffen. Und diefes fonderbare Begehren
glauben Sie

einfach
dadurch begründen zu können.

daß Sie über J jren Brief das Datum fehen: ..Am
erften Dezember. im Monat der Wünfche.“
Und Sie haben nicht unrecht. Das ift wirklich

der Monat der Wiinfche. Zu keiner andern Zeit
des Jahres werden wir fo nachdenklich vor die
Verfuchung geführt. die nüchterne Bilanz von
Wunfch und Erfüllung zu ziehen. Und wenn wir
-reiferen Leute. denen das Alter fchon die er-*ten

Silberfäden in das Haar geflochten und die er-ten
Furchen in die Haut gekerbt hat. in diefen Tagen
die blühende Ju end um uns beneiden möchten. fo

if
t es die Kraft es Wunfches. die in den noch fo

fröhlich unerfahrenen Herzen lebt. Auf wohl
erwogenen Wunfchzetteln zeichnen fi

e den Katalog
ihrer Träume

a
ik
f und find gewiß. daß in der

Stunde der Erfii ung ein Glück über fi
e kommen

wird. das keine neue Sehnfucht mehr übrig läßt.
Die weifen Leute lächeln über diefe Kinderthorheit.
Sie haben das fchwermiitige Dichterwort im Ge
dächtnis: ..Der Menfch träumt fich ein Weltmeer
von Entzücken und erfchöpft es mit der hohlen

Hand.“ Wir wiffen. daß jede Erfüllung wieder
einen Wunfch in ihrem Schoße trägt. und oft
haben wir es feufzend erfahren müffen. daß keine
noch fo verfchwenderifche Schickfalsgabe in den er

fehnten Lichtfaal des Glückes führt. Wir werden
'immer nur von einem Vorzimmer in das andre
geleitet. und das Leben if

t ein ewiges Antichambrieren.
Aber wir wiffen auch. daß nur in diefer *ziellofen
Wanderung von Wunfch zu Wunfch die großen

Kräfte der Menfchheit flüffig werden. Ein Volk.
das nichts mehr erwartet und nichts mehr erfehnt.
würde fich felbft überlebt haben. Und darum haben
auch die Wiffenden ihre verträumten Stunden. in

welchen fi
e der Zeit mit ihren Wiinfchen voraus

eilen und gern einmal mit einem Sehnfuchtsblick
durch das Guckloch des Vorhangs fchauen. der
uns die künftigen Gefihicke der Menf heit ver
fchleiert . . . Das if

t der Monat der Wün che! Und

fo fe
i

esmir geftattet. auch die meinigen aufzuzeichnen.

Ich wünfche den kommenden Gefchlechtern. daß
ihre Entwicklung in einem etwas langfameren Zeit
maß fortfchreitet als in den letzten zwei Jahrhunderten.
und daß fi

e die Kultur nicht allzu gefchäftig über
die ganze Breite der Erde tragen möchten.
wie in den großen Forften einzelne Strecken als
Bannwald gelten und vor jedem lichtenden Axthieb

*) Wir entnehmendiefe Plauderei einer Sammlung von
Huinoreskendes Verfaffers. die unter dem Titel ..ilnerbetene
Briefe“ (Stuttgart und Leipzig. DeuticheVerlags-Anftalt) er
fchienenfind. LR.

Denn _

gefchützt find. fo wünfchte ich. daß auf der bewohnten
Welt noch einige Streifen übrig bleiben. in welchen
die Bildung nichts ausrotten darf und die freien.
erdgeborenen Jnftinkte in üppiger Wildheit wuchern
können.

*

Ich wünfche. daß es dem fatten Spießbürger
unter dem Schutze der Obrigkeit nicht länger geftattet

fein möchte. jeden freien Denker für einen Rebellen
zu halten. weil er aus dem Schoß der alten Ord
nungen eine neue erzeugen will.

Ich wünfche. daß das fatirifche Lächeln. das
wir nur mühfam verhehlen können. wenn von
einem Kirchenfürften ein Sterblicher heilig gefprochen
wird. auch die weltlichen Machthaber verfpottet.
wenn fi

e Begriffe heilig fprechen und dem freien
Gedanken vermehren wollen. über fi

e hinaus
zuwachfen. Den Borkämpfern des freien Sinnes
aber wünfche ich. daß fi

e in einigen Jahrhunderten
fo viel Freiheitsfinn entwickelt haben. um fogar

eine andre Meinung ertragen zu können.

Ich wünfche. daß unfre Urenkel das erquickende
Bild der Bölkereintracht nicht bloß dann verwirk
licht fehen. wenn es gilt. in brüderlicher Ueberein
ftimmung auf ein andres; Volk loszufchlagen.

Ich wiinfche. daß einft auf Staatskoften ein
Invalidenhaus für altersfchwache Phrafen und ein
Nationalfriedhof für längft verftorbene Gemeinplähe
errichtet wird. und daß jedem die litterarifchen
Ehrenrechte aberkannt werden. *wenn er diefe
Wort- und Gedankenmnmien wieder ans Tages
licht zieht. *

Ich wünfche jedem konftitutionellen Staate. in
welchem man es mit den Boltsrechten ernft nimmt.
nicht einen gut regierenden. fondern einen gut
regierten König.

Ich
wünfchte.

endlich einmal dem feltenften der

Menfchen zu egegnen. der ein ganzes Leben lang

o
h
n
e Selbfttäufchung fromm. ohne Anmaßung klug.

o ne Schwermut weife. ohne Herbheit ftolz. ohne
Buße aufrichtig und ohne Orden patriotifch war,

Dem neuen Dichtergefchlecht. das uns die Zu
kunft bringen foll. wünfche ich. daß es recht bald
mit fiegreichen- Schöpfungen in die Erfcheinung
treten möchte. Denn jene Neuen. die fchon unter
uns leben. können nicht durch die Alten überwunden.
werden. fondern nur durch die noch Neueren.

B

c.

Was ich meinen tadelnden Beurteilern wünfche?
Rur das eine: daß fi

e

unrecht haben... Jenen
Kritikern aber. die nur über einen immer wieder
kehrenden dürftigen Wortfchatz verfügen. wiinfche
ich. daß ihre Redewendungen wenigftens nicht ganz

fo viele Wiederholungen erleben möchten wie -
die Stücke. denen fi

e am heftigften ziirneu.
F
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Ich wünfche. daß ein Edifoii der Zukunft dem“
Telephon. das uns geftaltet. ferner und immer
ferner zii fprechen. eine Gegenerfindung gefellt.
die manchen Mitbürger zwingt. ferner nicht zu
fprechen.

Ich ioünfche. daß im Straßenverkehr des neuen
Jahrhunderts endlich der elektrifche Fußgänger er
fcheint. der durch eine finnreiche Signalvorrichtung
die Lenker der Straßenbahnen veranlaßt. ihm
wenigftens manchmal ihre Aufmerkfamkeit zu zollen.

'i

, Ich
wünfche

unfern Bühnenleiterii im Kam f
um den täglicien Spielplan immer noch lieber Stii e.
die der Zeiifor verbietet. als Stücke. die fich felbft
verbieten.

K

.Ich wünfche den kommenden Philofophen. daß

die tiefften Worte. die fi
e prägen. nicht von der

Gedankenlofigkeit nachgeplaudert und vom Unver

ftand in Befitz genommen werden. Denn von allen
Dummköpfen find. die gefährlichften. die niifrer
Meinung find.

Ich wünfche den liebenswürdigen Optimifteii.
die noch Träume und Ideale haben. daß fi

e auch
den Gleichmut befitzen. um ihr Pflichtteil an Lächer
lichkeit aiif fich zu nehmen.

*|

Und ich wünfche endlich. daß diefe Weihnachts
ivüiifche fchon zu einer Zeit in Erfüllung gehen. in
der fie noch nicht völlig den Weg aller Wahrheiten
durchineffen haben. der nach Schopenhauers treffen
deni Wort vom Paradoxon ausgeht und im Ge
nieinplatz verfandet.

-

Ex .

Me Eifenbuhuen und der Yrieg.

e
i

einer Krie führung in heutiger eit wird
derjenige fofort im Vorteil fein. er zuerft

mit den Truppen auf der Bildfläche erfcheint; er
zwingt feinen Gegner. fich nach feinem Aufmarfche
zu richten. Oefterreich hatte 1866 früher geriiftet
als Preußen. Dennoch gelang es diefem. dem

fünf Bahnlinien zum Vorfehieben feiner Truppen
bis irfchberg. Reichenbach. Neiffe. Leobfchütz und
Oder erg ur Verfügung ftanden. feine Truppen

?über
an en Einbruchsftellen zu konzentrieren als

-

efterreich. Diefes verfügte nur über eine Bahn
linie zur Grenze. die Kaifer Ferdinands-Nordbahn.
Die öfterreichifchen Strecken gen Ebersbach. Tetfchen.
Seidenberg. Mittelwalde.

IäTrndorf
wurden erft

fpäter in Bau genommen. twas anders la en
die Verhältniffe 1870/71. Die franzöfifchen

B
a
?n

linien waren annähernd fo zahlreich wie die preußi ch

deutfchen ausgebaut. Hier hatten wir es der Voll
endung unfrer Truppenrüftungen zu verdanken.

daß wir das fehr unvorbereitete Frankreich in der
Schnelligkeit der Entfaltung der Truppen an der

Grenze
überholten.

Es dürfte nun au für den
Laien interef ant fein. Näheres zu erfa ren über
die Behörden. welche die Eifenbahnen im Frieden
für den Krieg mit maßgebenden Direktiven ver
fehen und fi

e im Kriege

felbft

verwalten.

Im Frieden hat der Che des Generalftabs der
Armee. im Kriege der Generalinfpekteur des Etappen
und Eifenbahnwefens die Oberaufficht über die
Bahnen und ihre Angelegenheiten in militärifcher
Beziehung. Des Generalinfpektenrs hauptfächliches
ausfiihrendes Organ if

t der Chef des Feldeifenbahn
wefens. Das ganze deutfche Bahniietz - Staats
und Privatbahnen
- ift unter Regie jener Organe

in Bezirke eingeteilt. welche im Frieden Linien

konimiffioiien. im Kriege Linienkommandanturen
genannt iverdeii. Ein folcher Bezirk umfaßt un
gefähr ein Gebiet von einer bis zwei preußifchen
Eifeiibahiidirektionen. Ihre Leitung liegt in den
Händen eines Majors (meift der Infanterie) und
eines höheren Eifenbahnbeamteii. Die Obliegen
heiten einer Linienkoiumiffion "ähneln denen der

Bezirkskominandos. Dureh fi
e wird unter ?Zn
fanimeuivirken der Militär: und Eifenbahnbehörden

Vorkehrung getroffen. allen Eveiitualitäten bei Be
förderung und fo weiter von Truppen. Tieren.
Bagagen. Lebensmitteln und o weiter im Kriege
durch bereits im Frieden getro ene oder feftgelegte
Maßnahmen fchnell und ficher begegnen zu können.
Im Feldzuge find den dann wirkenden Linien
kommandantureii als ausführende Organe die mili
tärifchen Bahnhofkommandanten unterftellt. Diefe
vermitteln in erfter Linie den Verkehr zwifchen den
militärifchen Transportführern und den _Eifenbahn
beamten. haben ferner für Speifung. Tränkung.
für Unterbrin ung von Erkrankten und auch von
aushilfsweife herangezogenen

Eifenbahnbeamten
zu

forgen. falls letztere von der Eifenba n felbft nicht
untergebracht werden können. In Funktion treten die
Bahnhofskommandanten. wie gefagt. meift nur-im
Kriege. felten fchon bei großen riedensmanövern.
dann natürlich den Linienkommiffionen iinterftellt.
Der Generalinfpekteur des Etappen- und Eifen

bahnivefens teilt nach den Beftimmungen der
Miltärtransportordnung bei Beginn eines Krieges
ganz Deutfchland in zwei Bezirke. den Kriegs- und
den Friedensbezirk; das heißt die Bahnen in der
Nähe des vorausfichtlichen Kriegsfchauplatzes treten
vollftändig in die alleinige Verwaltung der Militär
behörde über. während die dem Kriegsfchanplatze
entfernter gelegenen Bahnen - der Friedensbezirk -
wohl auch von der Militärbehörde im großen und
ganzen geleitet. aber noch von den Bahnbehörden
verwaltet werden. Die Grenze zwifchen dem Kriegs
und Friedensbezirke bilden Uebergangsftationen.
ivelche von der Militärbehörde im Einvernehmen
mit dem Reichseifenbahnamte - der Auffichts
behörde aller Bahnen Deutfchlands - beftimmt
werden.

Nach dem Aiißerkrafttreten der zur eit ültigeii
Eifenbahnfahrpläne des öffentlichen erkehrs und
dem Inkrafttreten der Militärfahrpläne ruht eine
Zeit jeglicher Transport von Privatperfonen und
Gütern. Die Militärfahrpläne find von den
Linienkommiffioiien aufgeftellt. ftets fertig gedruckt
vorhanden und liegen zum fofortigen Aushänge
ftets bereit. Ebenfalls dura) Vermittlung der Linien
kommiffiouen if

t das Eifenbahnperfonal -* Beamte
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und Arbeiter - zur glatten Ditrchführung aller
Militärtransporte im Kriege vorgefeheii. Die Bahn
verwaltungen haben nach Anordnung der Militär
behörde (unter Beriickfichtigung der militärifcheii

Individualität des einzelnen) das Beamtenperfonal
einzuteilen und die Befetzung der Stationen nnd

Zü e mit ihm zu norntieren. Auf Erforderii hat
auch eine weniger in Aiifprnch genommene Bahn
einer andern. mit Militärtransporten mehr belafteten
mit Perfoiial anszuhelfen.
Gleich dem Perfonale haben die Eifenbahn

verwaltungen Einri tungen und rollendes Material
für den Kriegsbeda fchon im Frieden zii befchaffeii
und bereit zu halten. So find Wafferftationen
zur Speifuiig der Lokomotiven und Tränkung von
Truppen und Vieh anzulegen. Die betreffenden
Stationen werden der Militärbehörde mitgeteilt.
Alle Bahnhöfe größerer Städte und alle Knoten
punkte find damit ausgerüftet. Reichen die von
den Bahnen für ihre ei nen eifeiibahntechnifchen
Zwecke im Frieden getroffenen Einrichtungen nach
dem Gutachten der Militärbehörde für den Feldzug
nicht aus. fo müffen die Bahnen fchon im Frieden das
Verlangte aiivaften der Militärverwaltiing ergänzen
und unterhalten. Weiterhin if

t für Feuerungs
material der Lokomotiven bereits im Frieden vor
zuforgen. indem auf den - genau zu beftimmen
den - Kohleneinnahmeftationen fchon jetzt für den
eventuellen .Mobilmachungsfall ein- für allemal auf
vier Wochen reichendes

Heizungsmaterial
bereit zn

Yilten
ift. eine für die ahnen gewiß nicht leichte

edingung.

Auf faft allen Stationen find fefte. fahr- oder
tragbare Rampen vorhanden. Ihre Anlage hat
möglichft - au großen Stationen ftets - für
Truppen. Kran . Vieh. Bagage und Gef ütze
räumlich zufamnienhängend. auf derfelben Ge eife
feite zu erfolgen. Da egen find Rampen zur Ver
ladung von Sprengftoffzen der Explofionsgefahrwegen

abfeits zn wählen. Neben den Rampen find aus

reichend Ladebrücken zu befchaffen. Außerdem führt
jeder Militärzug Notrampen-Material zur Be
nutzun auf freier Strecke mit fich.

A
n
?

rößeren Stationen find vielfach zivifchen
den Geleifen lange. niedrige Schuppen n beobachten.
Sie ähneln den Güterfchnppen. nur ?ehlen an den
Längsfeiten die Ladebühnen, Das find Militär
küchen für Kriegs- und Manöverzwecke. mit allen
Einrichtungen zur Bewältigung der S eifung großer

Truppenmaflfen verfehen.
Diefe Ba nhöfe werden

ftets auch a s Tränktationen beftimmt fein. wes

halb dort auch fchon im Frieden Trinkbecher. Tränk
eimer und Bottiche vorzufinden find. Das rollende
Material - aus Lokomotiven. Perfonen-. Gepäck-.
offenen und gedeckten Güterwagen beftehend

- ift

natürlich von allen Bahnen entfprechend vorrätig

zu halten und auch im Ueberniaß vorhanden.
Auch die Ausrüftung der einzelnen Wagen zeigt

fchon im Frieden überall wohlbedachte Fürforge für
den Krieg. Man betrete das Innere eines gewöhn
lichen gedeckten Güterwagens. Rings umher an den
oberen Kanten der Wände be *ndet fich eine ftarke.
meift freiftehende Leifte. Sie ient zum Eiiihän'geii
der an Riemen fchwebenden Krankenbetten. fomit
der Wagen zur Einrichtung als Lazarettwagen.

Auch if
t die Leifte zum Aufhängen der Tornifter

der Mannfchaften beftimmt. An den Längsfeiten
des Wagens werden fich dann noch - ungefähr
in Kniehöhe -* wagerechte nnd darüber - etwas

höher
-
nicht ganz fenkrechte Einfchnitte befinden.

In diefe paffeii Sitze iind Lehiien von Bänken.
welche auf militärifcherfeits beftimmteu Stationen
eingelagert find und fomit zur Verwandlung des
Güterwagens in einen Transportwagen für Trup
pen bereit liegen. In Meterhöhe des Wagen
innern find ferner Oefen. an den Thüren Latir
bäume - beides für tferde- und Schlachtvieh
transporte - angebra t. Die Außenfeiten der
Wagen tragen fichtbar eine Aitffchrift. welche an
giebt. wie viel Mannfchaften oder Pferde der
Wagen faßt.
Sehen wir uns nun nach Schilderung der mili

tärifchen Einrichtungen den Ausbau der Bahn
linien felbft enauer an. Bei Betrachtung der
Karte Dentf lands zeigen ich befonders die

Grenzbezirke als mit zahlrei en Bahnen durch

zogen.
vielfach Gegenden. die

- bei dem ehlen
edeutenderer Induftrie oder intenfiver Lan wirt
fchaft
- fo zahlreicher. oft zweigeleifiger Bahn

verbindungen durchaus nicht benötigten. An unfrer
Oftgrenze

füYen
dreizehn Strecken aus dem nnern

Yrenßens.
ofens und Schlefieiis zur ru fifcheti

renzlinie* bei Memel. Ehdtkuhiien.Lhck.Iohaniiis
burg. Soldaii. Thorn. Stralkowo. Iarotfchin.
Oftrowo. Wilhelmsbrück. Herbh. Bent en O.-S.
und
Schoppinikz
-. und diefe Strecken find wiederum

unter fich vie fach durch Ouerbahnen verbunden.

Letztere find befonders wichtig. nm einmal die auf
den Haiiptbahnen herangefchafften enormen Maffen
leichter auseinanderziehen. dann aber befonders
im Feldzuge fchnelle Dislozierungen von Truppen

vornehmen zu können. Die thatfächliche Bedeutung

folcher Dislozierung zeigte fich zum Beifpiel am

6
,

Au uft 1870 bei Spichern. Es war klar. daß
das agiiis. folche Höhen zu nehmen. zahlreiche
Truppen erfordern müffe, Deshalb wurde kurz
vor der Schlacht das bei Neunkirchen fteheiide
12. Regiment beordert und mit der Bahn fo fchnell
herangefchafft.daß es noch entfcheidend in die Schlacht
einzugreifen verin chte.
Die gleiche Pra 's der Anlage von Bahnen wie

im Offen if
t

befon ers auch gegen Frankreich be

obachtet. Obgleich die Länge der deutfch-franzöfi

Yen
Grenze nur circa ein Drittel der deutfch-ruffi

f en beträgt. führen e
lf Strecken - bei Altniiinfterol.
Maßmünfter. Wefferling. Münfter i. E.. Markirch.
Schirmeck. Dt. Avricourt. Chambrei). Ars. Groß
Moheuvre und Fentfch

- aus deutfchen Gatten

u franzöfi chen. Auch hier find die zur Grenze
führenden trecken durch zu ihnen parallel liegende
verbunden.

Natürlich werden alle Eifenbahiien vor allem
die Feftungen. Garnifoneii. Waffen- und fonftigen
Depotsplätze berühren und miteinander verbinden.
So fehen wir im Often Memel. Köni sberg. Grau
denz. Lhck. Thorn. Bromberg. Polen. Glogau.
Rawitfch. Breslau. Brieg und fo weiter. im Weften
Metz. Mörchingen. Saarburg. Pfalzburg. Straß
bur . Kolmar. Freiburg und andre durch gute
Balinverbindungen unter fich nnd nach dem Innern
Deutfchlands begiinftigt. Unter folch guten Bahn
verbindungen verfteht man in militärifcher Hin
icht vor allem zweigeleifige Strecken. fodann einen
nterbau. das heißt eine Bettitng der Schienen.
welcher fchnell hintereinander zahlreiche und fchwere
Transporte zu tragen vermag. Die Beförderung
der Militärtransporte findet im Kriege ausfchließ
lich in Militärzügen ftatt; diefe beftehen aus circa
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50 Wagen (höchftens 110 Achfen) und fahren auf
unfern Hanptbahnen mit einer Gefchwindigkeit von
40 Kilometern in der Stunde; 1870.71 fuhren fi

e

nur 25 Kilometer.
Nehmen wir den Fall. das Gardecorps folle

von Berlin und Umgegend nach der deutfch-ruffi
fchen Grenze bei

Schoppinitz
gefchafft werden. Die

Truppen find zur Ver adung bereit. Ein Militär
zug faßt circa ein Bataillon oder eine Feldbatterie
oder einen Divifivnsbrückentrain. Demgemäß be

nötigt ein Corps zur Fortfchaffung circa hundert
Züge. Die Verladeeinrichtungen auf den Bahn
höfen find thatfächlich derart vorhanden. daß die
Verladung des Corps in die hundert Züge und
die nach und nach erfolgende Ablaffung letzterer
in ll"2 bis 2 Tagen möglich fein dürfte. Die Ent
fernun Berlin-Schoppinitz beträgt etwas über
500 Ki ometer. Könnte ein Militärzng ungehindert
durchfahren. fo würde er diefe Entfernung in
13 Stunden zurücklegen. Da aber auf folche Ent
ernungen ftets mit Aufenthalten zu rechnen ift.
ürfte die Strecke Berlin-Schoppiniß in l5 bis
18 Stunden durchmeffeii fein. Rechnet man auf
die nach und nach erfolgende Ankunft und Eut
ladnng der Züge (natürlich nicht auf einem Bahn
hof) wieder circa 11/.. bis 2 Tage. fo if

t das Garde
corps in 31/.. bis 4 Ta en nach dem entfernteften
Südoftwinkel Deutfchlan s bei Schoppiniß disloziert.
Nächft der ortfchaffun der Truppen. Pferde.

Gefchütze und

i agagen befteht eine weitere Auf
gabe der Bahnen in Ueberführnng des Lazarett
wefens und in der Nachfchiebung der für Truppen
und Pferde nötigen

VerpflegniÖg.
Befonders leßteres

Moment if
t

wichti . Für l illion Truppen und
250 000 Pferde - Zahlen. mit denen wir in einem
Feldzuge

mindeftens zu rechnen haben dürften -
enötigt man pro Tag circa 4000 Tonnen (: 80000
Zentner) Verpflegung. Da ein Wagen mit durch
fchnittlich 8 Tonnen belaftet wird. und da ein
Militärzug circa 50 Wagen führt. fchafft ein Zug
circa 400 Tonnen fort. Zum Transport von
4000 Tonnen täglicher

Verpffegung
würden dem

nach -10 Züge nötig fein, nn if
t aber zu be

rückfichtigen. daß diefe 10 Züge nicht alle nur von
einer beftimmten Stelle nach einer andern beftimmten
Stelle fahren können. Man wird demnach mit
Berückfichtigung der fammelnden und wieder ver
teilenden -» einzeln vielfach wohl unter 50 Wagen
führenden - Züge die doppelte bis dreifache Zahl
bedürfen. Erwägt man ferner die vielen e für
Nachfchnb von Erfaßtruppen und -Materia . für
Verwiindete. Kranke.

Lazarettbedürjzniffe.
erwägt

man weiterhin. daß eine gewiffe .eit nach der
Mobilmachung auch fchließlich die Bedürfniffe des

öffentlichen
-
nicht militärifchen - Verkehrs

wieder ihr Anrecht auf Beförderung ftellen. alfo
den Verkehr öffentlicher Züge neben den Militär
zügen fordern müffen. fo find die Anforderungen.
die an die Bahnen geftellt werden. außerordentlich
hoch.
Eine Parallele zwifchen den deutfchen Bahnen

einerfeits und den ruffifchen und franzöfifchen
Bahnen andrerfeits dürfte nun nicht unintereffant fein.
Der Feldzug von 1870. 71 und der riiffifch-türkifche
Krieg haben beiden Reichen gute Lehren gegeben.
Befonders der Erfolg Preußens und Deutfch
lands 1866 und 1870 hat beide Reiche veranlaßt.
ihre Eifeiibahnen vom militärifcheu Gefichtspunkte
aus in gleicher Weife einzuteilen und zu verwalten

wie Deutfchland. In beiden Ländern find den
Liuienkominiffionen und Bahnhofskommandanturen
gleiche Organe eingefetzt. gleiche Anftrengungen treten
in Bezug auf Ausrüftung und Bereitfchaft des

Perfonals. des rollendeii Materials. der Verlade-.
Speife-. Tränk- und fo weiter Einrichtungen zu
Tage. Ein Nachteil Rußlands uns gegenüber in
der Anlage der Bahnen felbft if

t

hervorftechend.
Ein Blick auf die Karte zeigt das. Die deutf e

Oft renze if
t mit Eifenbahnen überfät. die ruffif e

Weftgrenze das Ge enteil! Nur an fünf Punkten
bei Ehdtkuhnen. Proftken. 0llowo. Alexandrowo.
Schoppinitz - münden ruffier Bahnen in Deutfch
land ein. Oiierbahnen fehlen in Ruffifch-Polen faft
äiizlich. Dazu kommt der äußerft wichtige Um
tand. daß nur die in Schoppinitz mündenden ruffi
fchen Strecken
- Warfchau-Sosnowice und wan

gorod-Dombrowa - die deutfche Spurweite aben.
alle übrigen dagegen eine bedeutend breitere. Wollen
zum Beifpiel die Ruffen nach unfrer fchlefifchen
Grenze aus dem_ Innern des Zarenreiches Truppen
und fo weiter werfen. fo müffen die Mannfchaften
in Warfchan und Iwangorod uinfteigen. das
Material muß umgeladen werden. Es tritt alfo
eine enorme Verzögerung ein, Oder angenommen.
es gelingt den Deutfchen. die fchlefifch-rnffifche
Grenze zu überfchreiten.

Y
o i
ft es leicht. das Nötige

auf den ruffifchen Stre en mit deutfchen Zügen
bis Warfchau und Iwangorod nachzuf ffen. Ein
weiteres Moment: Dringen wir Deutf en in Ruß
land ein. fo können wir die breiten ruffifchen Spuren
durch Verrücken einer Schiene leicht und fchnell auf
unfre Spurweite hin enger legen und für nnfer
Material benußbar machen. Drängen aber die
Ruffen in Deutfchland ein. fo wäre der entfprechende
.Umbau der Strecken faft unmöglich. mindeftens
aber fehr uinftändlich und zeitraubend. Diefe
ehler
iner
Bahnanlagen haben die Ruffen auch

ehr wol eingefehen und deshalb ihre 'tarken
Grenzfeftungen weit in das Inland zurückge e t»
Warfchan. Nowo-Geor ieiosk. Bialhftock. reft
Litewski. Iwangorod. ?ltußland erkennt. daß es
aus Mangel an Bahnen die doppelte

Z
e
it brau

chen würde. feine Truppen an die Wet renze zu
werfen. als Deutfchland die feinigen an die ftgrenze.
Anders liegen die Verhältniffe in Frankreich.

Die ranzofen find bedeutend rühriger gewefen als
die nffen. Die Zahl der nach der Grenze führen
den Strecken. der Ouerbahnen an ihnen. der
Ausbau der Bahnen. die Spurweite find den deut

fchen gleich. Nur ein Umftand if
t

vorhanden.
welcher den deutfchen Bahnen eine gewiffe Ueber
legenheit fichern dürfte. In Deutfchland ftehen die
in Betracht kommenden Bahnen unter Staats
verwaltnng. großenteils unter Reichsverwaltung.
Die Leitnn aller Strecken if

t entfprechend einheit
lich gereget. die Gleichmäßigkeit in ihr wird
von einer oberften Reichsbehörde - dem Reichs
eifenbahnamte
-
überwacht. Anders bei den

Franzofen. Dort gehören die Bahnen vielen grö eren
und kleineren Privatgefellfchaften. welche
durch Geer gebunden find. fich der eeres

verivaltnng im Kriege zur Verfügung zn tellen.
Diefe Privatbahnen niit ihren verfchiedenften
Verwaltungsmaximen dürften keinesfalls ein fo

einheitlich-exaktes Ineinandergreifen des gefamten
Apparates gewährleiften als die durch das Reichs
eifenbahnaint beaiiffichtigten deutfchen Staats
bahnen. paul Heilmann.

nur
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"fon Uclele Sinclerm ann.

as if
t Glück?

..Ein gut laufendes Rad. ftramm auf
gepuiupter Pneumatik und ein glatt chauffierter
Weg unter den Reifen.“
..Und fo ein goldener Tag zwifchen Mai und
Juni." meint die zweite von uns. die mit dem
glatten Ring am vierten Finger der Linken.
..Und ein kleines fommerliches *Windchen im

Rücken.“ ergänzt Nummer drei. Sie if
t ein bißchen

träge oder. wie fi
e lieber hört: ..noch nicht recht

trainiert.“ die kleine Frau mit dem Doppelnameu.
der fchon einen ganz netten Klang hat in der Künft
welt. Aber fi

e macht tapfer mit. Der We zu

hükftenlofer

Schlankheit. zur fezeffiouiftifchen Lin'
ge t über ungezählte Kilometer. und nicht nur vor
den Ruhm haben die Götter den Schweiß gefetzt. ..
Alfo über die Frage: was ift Glück? find wir

drei uns in dieiem Moment einig.
Das ungeheure Problem if

t gelöft. Spielend
gelöft. Radelnd gelöft.
Und auf Grund diefer blendenden Erkenntnis.

verbunden mit der jedem nicht ganz verworfenen
Menf chen angeborenen Nächftenliebe. wird ein großes
Mitleid wach.
Jeder gewöhnliche Fußgänger thut uns in der

Seele leid. Man follte es ihm zurufen. aller Welt
follte man es zurufen!
Aber ic

h

weiß doch nicht recht
- diefe rotröckigen

Banernmädels da im Felde zum Beifpiel: ob fi
e

die rechte Würdigung für die neue Wahrheit haben
würden? So eine Fahrt durchs Land ..bloß zu
drei Mäkens. ohne einen Hinerk oder Willem“ . . .

ich höre es förmlich.
..Auslaiid!“ ruft die Braut, Ich habe das Gefühl.

als wolle fi
e das Gefpräch ablenken. Meinetwegen!

Wir paffieren den kleinen Bach und find auf fürft
lich lippifchem Boden.
Schaumburg-Lippe! Rofenumrankte Schlöffer.

weich bewaldete Berge. fatte Gehöfte. murmelnde

Fliißchen zwifchen finaragdgrünen Wiefen. herrfchaft
liche Chauffeen. Schlagbäume und etwas wie Hof
luft bis in die letzten geographifchen Ausläufer
hinein. Ein beftändi es Lächeln das ganze Land.
Ich glaube nicht. d

a
ß

es in Schaumburg-Lippe
graue Regentage giebt . . .

Unfre Räder furren lautlos dahin durch eine
Woge von Ozon. Dichter Wald zu beiden Seiten.
Es fteigt mächtig bergan. -Ob wir's fchaffen?
Wir zwei erften f on. aber die ..berühmte Frau“

if
t am Rande. Sie ftöhnt etwas von ..kleiner

Ueberfetzung“. von ..Herzerweiterung“. ftöhnt es mit
den letzten Reiten ihrer Pufte. und wir fitzen ab.
Das ift auch ganz gut fo; es giebt hier ohne

hin eine kleine Förmlichkeit zu erledigen: da if
t

zur
Rechten die ..Dicke Eiche“. ein ungeheurer Stamm
mit zerklüfteter Rinde. unleferlich gewordenen
Namen und verwachfenen Herzen. Man muß ihr
dreimal freundlich zunicken und fich etwas dabei
wünfchen. fagt der Volksmund.
Alfo nicken wir.
..Was habt ihr euch geiviinfcht?“

Ja richtig - über dem Bemühen. möglichft
freundlich zn nicken. denn darauf kommt es an.

UeberLand und Meer. Jil.Okt.-Hefte. rent. 5.

habe ich das Wünfchen felbft vergeffen. Wo nimmt
man auch in aller Eile einen Wunfch her? Wir
find ja glücklich - im Augenblick. Es bliebe allen

fa
lls noch: daß man nicht über eine Glasfcherbe

ährt. daß der Förfter uns nicht beim Erdbeeren
fuchen erwifcht -. ich halte es überdies für ratfaui.
die vielgeplagte ..Dicke Eiche“ nicht mit gar zu ver
ftiegenen Forderungen in Verlegenheit zu bringen.
Nun geht's bergab. Die ..berühmte rau“ protzt

mit Leiftungsfähigkeit. Ein Fliegen me r denn ein
Fahren. Geradewegs in die Refidenz hinein. Ueber
die Parkwipfel lugt fchon das alte Schloß. Die
Flagge weht. Die Herrfcha ten find alfo da.

Ihre Durchlaucht find portskollegin; fie übe
noch innerhalb des Schloßhofes. erzählt man fich.

- ("ch denke an die hohe blonde Frau -
. Nicht Königin möchte ic
h

fein. denn ich mache
mir nichts daraus. Denkmäler einzuweihen. aber

diefes lächelnden Landes Fürftin - das muß ein
frohes Regieren fein: über ein köftliches Stückchen
Globus. über ein Häuflein prächtiger. gefunder
Menfchenexemplare. Durch die ftillen Straßen wan
deln und tief knickfenden kleinen Mädchen die Hand
zum Kaffe reichen; durch die gründämmerigen Wälder

ftreifen. auch da. wo angefchrieben fteht: ..Verbotener
Weg“. und überall pfiücken dürfen. allen Förfteru
zum Trotz. als die Herrin diefes Bodens und alles

deffen. was er trägt.
Vor einem Gartenthor zwei fchwatzende Offi
iersburfcheu. Den einen kenne ich nun fchon an

feinem brandroten Haar - wir find oft hier vorüber
gefahren -. er fcheiut uns aber auch zu kennen.
wenigftens grinft er uns gemütlich an und ftreckt
den
Dinger

aus:
..> ies Frollein find doch iiininer der letzte!“
Die ..berühmte Frau“

- denn mit dem „Frollein“

if
t

fi
e gemeint - fenfzt amiifiert auf.

..Alfo fchon über die Landesgrenze hinaus kennt
man mich als fchlechte Radlerin! Menfch. ich habe
aber das dreigeftrichene 1

*'

in der Kehle. - verftehft
du. was das heißen will? Nein. das verfteht er
nicht. Wenn er's gehört hätte. würde er wahr
fcheinlich Mitleid haben wie mit jemand. dem ein
Fremdkörper in den Hals geraten ift. Alfa: dulden
und fchweigen.“
Sie legt fich aber doch mit einem Male energifch

in die Pedale und läßt fich's ihre letzten Kräfte
koften. um uns zu überholen,
Ueber diefem Intermezzo find wir fchon in deu

Mittelpunkt der Stadt hineingeglitten.
Durch* verfchlafene Straßen. über unerhört

fchlechtes Pflafter. vorüber an alten Patrizierhäufern
mit grünen Fenfterläden. blanken Meffingthürgriffen
und Bänkcn neben dem Hauseingang. Goldregen
blüten hängen über altersgraue Gartenmauern.
und die letzten liederdolden. vielleicht auch der

e
rf
te Jasmin fü en die Luft mit ihrem fchwiilen

tem.

Selten ein Menfch. Ein "oflakai ftolziert über
die Straße. Es hallt von

denZäufermauern

wieder.

Wir fitzen ab. Unwillkürlich prechen wir leife.
Der mittägliche Dornröschenfchlaf ringsum fteckt an,

Unter einer weit überhängenden Jaloufie winken

66
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Teller mit Süßigkeiten. Eine Konditorei; wir treten
ein. upfen das eiiigenickte Fräulein am Aerniel
und aiifen Kuchen. den iineiitbehrlichften .Beftand
teil für den demnächftigen Kaffeetifch, Die kleine

Frau lechzt fchon und liebäiigelt mit einem Stachel
beertörtcheii.
Aber noch nicht! Oho. nach zwölf Kilometern!
Das will erft verdient werden. Jch fpreche ihr
ftreng von fechs weiteren Kilometern unter leifem
Hinweis auf die angeftrebte fezeffioiiiftifche Linie,
Sie wagt nicht zu widerfprechen.
Jetzt heißt es Richtung finden. Wir beugen

uns über die Karte. die wir auf einem Sattel aus
gebreitet haben. und ich tippe mit dem Finger auf
das Ziel. einen blauen Wald. Das heißt. blau
haben wir ihn am Horizont gefehen feit Jahren.
und er hat gewinkt und gelockt. wie nur ferne blaue
Wälder winken und locken können; und wir haben
verfucht. an ihn herauzukommen von Süden. von
'Weften
- immer vergebens. Geäfft hat er uns

noch jedesmal, Entweder der Weg war eine Sack
gaffe gewefen und ließ uns mitten im Felde ftehen.
oder ein breiter Bach raufchte höhnifch u unferu
Füßen und zwang uns. zurückzufchlei en durch
die nicht ganz rechtmäßig durchqiierten Wiefen. in

fteter Angft vor einer fchinipfeiiden Bauernftimme,
Aber heut wird er enommeii. der Unzugängliche;

auf Umwegen. von ften her. Der Angriff kann
beginnen.
Wir taften auf der Karte umher; ein Stück

Fahrweg
von hier aus fehlt. Man müßte fragen.

ber im Zentrum der hochfürftlichen Refidenz fcheint
alles Mittagsriihe zu halten, Ein paar Kinder.
die ivir anredeii. fteckeii den Daumen in den Mund
und rücken aus; da- ein Ghmnafiaft. Er trägt etwas
unter den linken. Arm gekleinmt: ein Frottierlaken.
..Können Sie uns vielleicht fagen -“
Ja. er kann es fagen. So etwas kennt Weg

und Steg; das if
t in Rudeln aus der Stadt ge

zogen. mit einem Grofchen in der Tafche. der für
Milch beftimmt war und ii

i

Bier umgefetzt ward;
hat Maikäfer gefucht und Hirfchkäfer. damals. als
es noch in Ouarta faß . . .

Die Primavermütze fliegt herunter von dem

badefeuchten Bloudhaar. und das hübfche Geficht
färbt fich dunkelrot. Das Frottiertuch geniert den
jungen Herrn offenbar. feine Linke hat es. während
er uns den Weg befchreibt. allmählich faft völlig

auf den Rücken gefchoben.
Aber gut beraten

?I
t er uns.

Wieder eine neue elt: Bauernland.

Dorfftraßen mit Tümpeln. die wunderbare
Spiegelungen bringen. ftattliche Gehöfte. eingebettet
in dichte Baiimkroiien. wildblühende Gärten und
iveite. wogende Koriifelder. Ju den Ehauffeegräben
ein Gedränge riefiger Schierlingpflanzen. ihre weißen
Dolden fchieben fich fchauniig übereinander. und

Wiefen mit weidenden Kühen. lautlos uniherftapfend
oder in träger Mittagsruhe im hohen Grafe lagernd.
Die ..berühmte Frau“ findet Kühe landfchaftlich

fehr dekorativ
- wenn fie fich hinter einer feften

Hürde befinden. Sonft fürchtet fi
e

fi
e wie reißende

Tiere. traut fich nicht daran vorbei und behauptet.
jede einzelne habe es gerade auf fie abgefehen.
fchaue fi
e

fchon fo feiiidfelig an!

Heut findet fi
e die fcheckige Herde ..rei end“.

fi
e kann fi
e als landfchaftliche Staffage rein äfthetifäj
genießen angefichts der fefteii Hürdenpfähle. die
aus dem hohen. weichen Gewoge herausrageii. :5,

l

Jedes Grashälinchen zittert in der heißen Sommer
ii"t,

lKein Fleck nackter Boden weit und breit, Die
Erde protzt mit ihrem Reichtum. Wenn fie die

hälfte gäbe
- es wäre fchon fehr viel - und das

Plus von Schönheit. das heut Meiifchenfinne kaum
noch in fich aufnehmen können. verfparte für den
armen. darbeiiden Winter -
Aber das thut fie nicht. Sie hält nicht Maß.

Verfchwenden will fie. überfchiitten. beraufcheii.
Der Raufch fliegt uns fchon an. Wir rollen

dahin wie befchwiiigt. die Ketten nur furren leife.
Und manchmal lacht eine von uns laut auf um
ein Nichts: um einen Hund. der mit dummein Ge
ficht die drei Radlerinnen heraiifaufen fieht und in
Verlegenheit ift. welche er anb'ellen foll; um ein
Huhn. das laut gackernd über die Ehauffee torkelt.
beforgt um fein bißchen Hühnerleben.
Die Lachluft if

t eben da. die Urfache muß fich
finden. Das ift Raufch. Farbenraufch. Sonnenraufch.
Frühlingsraufch zwifchen dem letzten Mai und dem
erften Juni - wie man nun will.
Ein Ackerivagen kommt uns entge en; ich biege

nach rechts. Der Kutfcher rührt fi nicht. ("ch
kliiigle anhaltend -umfonftx der Kerl fchläft. Die
Situation ift kritifch. der Weg fchmal.
..Rechts fahren. Donnerwetter. Menfch -“ Das

hilft. er erwacht. er reißt die Pferde zur Seite.
Aber dann fällt mir mein eignes Wort auf die

Seele, „Donnerwetter“ habe ich gefagt_ ich. Das
Wort giebt's fonft nicht in meinem Repertoire.
Wenigftens f eit ic

h

lange Kleider und Handfchuhe trage.

Ich fehe mich unwillkürlich um, Gott fe
i

Dank.

gehbört
hat's niemand. Die beiden andern zählen

ni t.

Natürlich. fi
e lachen,

-

|

..Das hätte dir in deinem Kakifarbenen init dem

feidenen Futter auch nicht paffieren können!“ ruft
eine.

Jch vergeffe zu antworten, Jch vergeffe f
o ar.

den fchon geöffneten Mund wieder zu fchlie en.
Was fi
e da fprach. war eine neue Wahrheit. deren

pfhchologifchen Zufammeuhang ich erft bei mir ver
arbeiten muß.
Das Faktiim gebe ic

h

ohne weiteres zu: ..Donner
wetter“ zu fagen in einem danieiihafteii Kleid -
eine innere Unmögli keit. Aber ini fußfreien Rock
habe ich's gefagt. un ich garaiitiere nicht. daß es
das einzige Mal bleiben wird.
Aiiderthalb Kilometer lang denke ich über den

Fall nach.
Zweifellos wäre es dameiihafter. weiblicher und

parlameiitarifcher gewefen. wenn ich die Sache etiva
folgendermaßen angegriffen hätte: ..Bitte. mein
Lieber. ivollen Sie die Güte haben. für einen
Moment zu erwachen . . . ganz munter. wenn ich
bitten darf! Jch muß Sie nämlich auf etwas auf
merkfam machen: die Fahrordnung fchreibt vor. daß
man *“ aber fo weit iväre ich ja gar nicht g

e

kommen. denn inzwifchen hätte fich mein Rad im
Ehauffeegraben befunden und ich init. in einer Ver

faffung
wahrfcheinlich wir beide. in der ivir für

as erhebende Gefühl. ungemein höflich gewefen zu
fein. nur eine fehr fchwache Würdigung gehabt
haben iviirden , . . z
Wieder ein neues Dörfchen. Hier muß etwas

los fein: alt und jung if
t im Soiintagsftaat. viel

Goldftickerei. viel flatteriide Bänder und viel

leuchtendes Rot.
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Die beiden andern find mir vorausgefahreii. der
Inftinkt des Durftes hat fie ein Wirtshaus aiiffiiiden
laffen. und die ..berühmte Frau“ erklärt kategorifch:
keine Radunidrehiing mehr. bevor fie nicht ihren
fauer verdienten Kaffee bekommen habe. Sie wolle
fich nicht

zum
..Kilometerfreffer“ ausbilden. Und

die Stachel eertörtchen würden auch fonft zu Mus -
und die Zunge klebe ihr am Gaumen - und. na.
überhaupt!
Dagegen if

t nun fchlechterdings nichts einzuwen
den. wenngleich man die Zunge bewundern muß.
die trotz des Ani-Ganmen-Klebens noch folche Fertig
keit entwickelt.

_ Unter der weitäftigen Linde vor dem Haus ift

ein Tifch mit eingerammten Bänken, Die Bauern

großmutter
wifcht mit der blauen Schürze die

lebrigen Ringe der letzten Schnapsgläfer von der
Platte. und fechs Ellbogen in hellen Blufenärmeln
ftemnien fich behaglich auf. trotzdem die Bänke ein
bißchen reichlich weit vom Tifch entfernt ftehen.

f
_

D
ile „Berühmte“ befchaut fich kritifch

im Tafchen
piege.
..Habt ihr Fein efühl für Kontrafte?“ fragt fi

e

mit künftlicheni Ern t. Ich ahne fchon. wo fi
e hin

aus will. nichts thut fi
e lieber. als ihre eignen

Schwächen. innere wie äußere. zu gloffieren. die
eigne Perfon zur Zielfcheibe ihres luftigen Spottes

zu machen.
Wir verfichern alfo. daß wir befagtes Feingefühl

zu befitzen laiiben.
..Dann ?chließt mal die Augen und ftellt euch.

bitte. die eleganten Photographica der Dame im
Brokatfchleppkleid vor. an denen ivir vor zwei
Stunden vorüberradelteu. Ganz ,Künftleriiiß ganz
,erftes Fach.“
Natürlich. fi

e fpricht von ihren eignen Bildern.
die momentan im Photographenkaften aushängen.

..Habt ihr's? Aber bitte. recht intenfiv. So.
nnd nun macht die Augen wieder auf und feht
euch den kleinen Strampler an. da vor euch: blau
rot das Geficht da. wo es fonft weiß ift. und
weiße Hitzflecken da. wo es fonft gerötet ift. Und
die fezeffioniftifche Linie“ -- ihre Hand ftreicht
refigniert an der eignen Figur herunter -. „ach.
du lieber Himmel! Wenn ic

h

noch fagen könnte:

.der Radelrock fitzt nicht gut'- > dann fagt' ich's
jetzt mit Wonne. Aber er hat einen erftklaffigen
Schnitt. Da ift nichts zu ivollen. Alfo. was ic

h

eigentlich fagen wollte: wenn wir heimfahren. und
die Coiileur meines Angefiehtes hat fich noch nicht zu
normaleren Tönen abgeebbt.

kf
o

beantrage ich. daß
wir uns am Rande der Stadt alten. Das empfiehlt
fich überhaupt für mich. folange die Bilder hängen.“
Ein wiindervoller Kaffeetifch: die braune. riefige

Kanne. die goldgeränderten Taffeii. offenbar den
Stadtdamen zu Ehren aus dein Familien-Sonntags
Gefchirrfchrauk entnommen. das fürftlich lippifche
Gebäck uiid die bettelnden Hühner ringsum! Nach
zwanzig Kilometern fchmeckt übrigens jeder Kaffee.
Die Großmutter hat fich mit dem Strickftrnmpf
zu uns gefetzt. fi

e if
t unglaublich neugierig. zu er

fahren. was uns hierher geführt hat. was wir im
Dorfe wollen. und fra t. ob man von den Dingern.
unfern Rädern. nicht fe

h
r

leicht herunterfalle.
Die drei Räder. nebeneinander an die Mauer

gelehnt. haben die halbe Dorfjugend herangelockt.
ob der erftaunlichen Thatfache. daß auf ..diiffe
Villoziperders drei Mäkens“ gekommen find. wie
man fich hörbar zufliiftert.

Ein Vierteldutzend Flachsköpfe - aiifcheineiid die
Kinder des Haufes - löfen fich aus der Gruppe.
fchmiegen fich an die großmütterlichen Kiiiee und
ftarren abwechfeliid uns und den Gebäckteller an.

Ihnen kann geholfen werden. Es find da ein
paar Kuchenftücke mit rotem Zuckerbeguß. die ic

h -
zu meiner Schande muß ich's geftehen - lediglich
auf koloriftifche Wirkung

h
in ausgefiicht habe.

was

fo viel wie einen Reiiifal bedeutet. Sie verfchwin
den in den kleinen braunen Fäuften. und das Klee
blatt feinerfeits verfchwindet ebenfalls mit der
Beute aus unfrer Nähe. Es fchlachtet den Effekt
aus: fo füß konnte ja der rote Zucker kaum fein
wie der Neid der andern Kinder auf der Laiid
ftraße. Was ein Lebenskünftler werden will. bildet
fich eben beizeiten.

Daß fi
e

Hamfredken. Luife und Gottliebken
hießen. erfahren wir von der Großmutter. und daß
die Feldfrucht gut ftehe. befonders der Hafer. und
die Schweine. es feien ihrer - ja wieviel doch
nur? An der Großmutter liegt's nicht. daß ich's
nicht angeben kann. Sie hat uns genau unter
richtet. Auch daß alles darum im Feftftaat fe

i

ani Werktag. weil ..Hochtied innen Dörpe“ gefeiert
werde. ..Die Karline Bergmann un Hinerk Recht
mener; o

.

fe makt 7
n

grotes Glücke. fo 'i
i

fpirliges
Mäken von achttein Iohren. un he hät den fchönen
Hoff von fine erfte Fru her. un is fonnen fchönen.
dicken. gefetzten Mann. um de Fiftig 'rum. mit fechs
Kinners . . F* .

Wir fahren langfam die Dorfftraße entlang.
Aus einem ftattlichen Gehöft. in deffen iveiter
Teniie gedeckte Tafeln ftehen mit Bergen von
Kuchen. klingt heiteres Stimmengewirr und Kinder
kreifchen und eine dünne. grelle Mufik,
Diefe Karline Bergmann. fo ein fpirliges Ding

von achtzehn Iahren. und der fchöne. dicke. gefetzte
Mann - ficher if

t

fi
e in diefem Augenblick fehr

ftolz. Ein ganzes Dorf -- das heißt für fi
e die

ganze Welt - zieht am Werkta die Sonntagskleider
an U ihretwe en. lacht und reif t_ ihretive en.
wird fichden agenüberladen_i retwegen. .. r"
kann's ja bezahlen . . . bezahlen . . .
Die Mufik wird fchwächer. das Dorf liegt hinter

uns. Und da - der blaue Wald. Nicht mehr
der blaue: der grüne! Der Uneinnehmbare if

t

nahe. zum Greifen nahe.
Wir legen uns feft in die Pedale. und dann

find wir da.
Eine wohlige Kühle weht uns entgegen. Die

fonnengeblendeten Augen tauchen in ein grünes
Dämmern. das nur hie und da ein goldener Licht
punkt durchzittert.
Aus moofigem Boden fteigen königliche. filberige

Buchenftämme; wenig Uiiterholz. Farnkräuter mit
ponipöfen Wedeln und ftille. fchwarze Waldfeen.
deren Spiegel kein Hauch kräufelt. von den Schwertern
der
lgelben

Wafferlilien umftanden wie von einem
Wa Gewappneter. Ueberall ein

ZochmütigesRa en nach oben. fchlanke. ftolze. machtvo ePflanzeii.
gro zügige Baunikontureu. gewaltige Verzweigungen- Märchenwald. Edelwald.
Und ein tiefes. geheimnisvolles Schweigen unter

den Wipfeln.
Wir gehen neben iinfern Rädern. Ganz leife

treten wir auf. Es fchwebt etwas in der Luft.
etwas Unnennbares. das alles zu dämpfen zwingt:
Laute. Bewegungen. Gedanken. Wir fühlen uns
plötzlich als eine Stilwidrigkeit in diefer Umgebung
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mit unfern modernen. blinkenden Mafchinen. . ier

zu radeln - fchon das Wort ift eine Unmög ic
h

keit. Hier wandelt man. Und müßte fließende.
weiche Gewänder dazu tragen oder die Empire
kleider unfrer Großmiitter. und wenn etwas des
Weges kommen würde auf Rädern. dürfte es nur

?i
n
e
f

Voftkutfche fein von Anno dazumal. nichts
on t . . .

ier lacht man nicht. Hier fehwei t man und

fchlürft die ftille Schönheit ringsum angfam wie
der Epikuräer einen feltenen Trank. Und fühlt eine
maßlofe Hochachtung und ärtlichkeit für die große.
heilige Natur. die folche Kö tlichkeiten kredenzt. Jahr
um Jahr. Jahrhundert um Jahrhundert. ohne zu
fragen: find Hände da. zu nehmen. Lippen. zu trinken.
und Augen. fich zu beraufchen?
..th jemand da-a?“ Die Künftlerin unter uns

hat es leife efungen. Wir hemmen den Schritt.
Der weiche ?on fchwebt durch das Gewirr der
Stämme und verzittert weit dahinten. wo fich
violette Dämmerung zufammenballt und dem Blick
ein
Ziel feßt...ga-a!“ klingt es verworren zurück.
Wer?
..Das Weib. anf dem Einhorn reitend.“ murmelt

eine. ..wer könnt' es fonft fein?“
..Im wer könnt' es fonft fein!“
Es ift fo unwahrfcheinlich. daß es da irgendwo

eine Welt giebt. wo Menfchen umeinanderhaften.
ihre Ellbogen gebrauchen um das bißchen Raum
zum Leben. wo Gegner erbittert aufeinander los
fchlagen. wo fi

e

fich haffen und befehden um Tages

fragen.
die morgen erledigt find. und ihr Veftes

der aufcn um fchmutzige geprägte Münzen.
Oder um einen Stall voll Kühe. wie Karline

Bergmann . , .

Diefe Karline mit ihrem „Glück“ fällt mir auf
die Nerven. Diefe Karline. die ein Typus ift *
wie fie ihre blauen Augen unter der goldgeftickten
Mütze wohl aufreißen würde. wenn ich ihr das fagte?
..Wollen wir hier Hütten bauen ?tt frage ich kurz.
Die Braut feufzt verträumt: ..Am liebften!“
Aber es hilft nichts. wir müffen in die Welt

zurück. Alfa fitzen wir auf.
Wo if

t die Sonne geblieben? Kein blauer
Schatten mehr über den Weg. kein Lichtgeflimmer.
Schwül laftet es unter den Baumkronen.
Wir fahren fchnell. Die Laut- und Lichtlofig

keit fällt plötzlich ängftigend auf die Seele.
Es ift todeinfam - wir find allein - ganz

ohne Schutz
* keine' Menfchenfpur in der Nähe.

Wenn jetzt ein Strolch des Weges käme »

Ich habe die Vorftellun . daß es gut fein wiirde.
wenn in diefem Augenbli ein männliches Wefen
neben uns führe. ganz gleich. wer: ein Tölpel
meinetwegen. oder ein Dienftmann. oder irgend
ein bäuerlicher Hinerk oder Willem - nur ein gutes
Geficht nnd ein paar ftarke

?änfte

, . .

Wir denken es wohl a e. aber keine fagt's,
Stumm jagen wir dahin. Der Märchenwald will
nicht enden, Es ift. als führen wir im Kreife.
als fpinne er uns langfam ein in feine grünen
Schleier,
..Koinmft nimmermehr aus diefem Wald . . .t

l

Mich fröftelt's leicht. trotz der Schwüle, Es
knackt in den Biifcheu - ein Reh. Gott fe

i

Dank.
nur ein Reh; und dann ein kleiner Lichtpunkt. der
größer und größer wird - der Ausgang. wir find
im Freien.

Ein Jagdfchlößchen zur Linken if
t das Letzte

vom Wald.
Alle unfre Courage if

t wieder da; wir nehmen
uns fogar die Zeit. abzufitzen und neugierig die

Nafen an das Gitter mit dem fürftlichen Wappen

zu drücken. hinter dem der kleine Rokokobau
träumt; trinken einen letzten Atemzug feudaler Luft
und dann - wieder Landftraße.
Durch eine Allee blühender Eberefchen geht's.

durch eine Woge von Düften aus den tanfend
Blumenfelchen der purpurnen Kleefelder zu beiden
Seiten. in den finkeuden Abend hinein.
Graue Wolkenwände tiirmeu fich im Süden

und Weften. fenkrecht fieigt der Dampf aus den

Schornfteinen. vor den Häufern hocken die Men
fchen. legen die vom Tagewerk müden Hände in
den Schoß und fpähen in den dunkler werdenden

Himmel.
Von hier und da weht ein einförmiges Lied her

über und Ziehharmonikaklänge. Feierabend ruht
über der Welt.
Die Mädchen ftehen in Gruppen und fchwatzen;

ihre roten Röcke glühen aus dem Grün wie ganze
Büfchel flammender Mohnblüten. Und die Burfchen.
nicht weit davon. qnalmen aus der kurzen Pfeife
und rufen manchmal ein Scherzwort hinüber. Ein
helles Lachen klingt dann zurück und eine fchlag
fertige Erwiderung.

* -

Alte verwitcerte Frauen bewegen mechanifch das
Strickzeug. Wenn das Gewitter heriiber kommt.
nach dem die Fluren fchmachten. werden fi

e das

Tafehentnch über die metallenen Nadeln breiten und
die harten Hände falten zum Gebet. Ein ftilles.
ruhevolles Abwarten: ..Herr. wie du willft. fo füg's
mit mir -“ 4
All diefe Bilder im Fluge gefchaut; kaum ge

feheu. fchon vorüber.
Weit am

Horizont
die Türme nnfers Städtchens.

Die Landftra e macht einen Bogen - der Himmel
wird zufehends finfterer. -* wir miiffen Feldwege
einfchlagen.

Zwifchen zwei hohen Roggeufeldern ein fchmalcr
Pfad. nur fiir einen Fußgänger berechnet. Aber
da hilft nichts. - durch!
Bleifarbenes Gewölk über der hellgrünen Maffe

des jungen Kornes. Ein Gedränge oioletter Aehren
nm unfre Köpfe. kaum noch zu überfchauen. Himmel
und Aehren - fonft nichts zu fehen. Aus den
hohen lebendigen Mauern zu beiden Seiten raufcht
und raunt es leife von Taufenden feiner Halme. die

fich aneinander reiben. die unfre Radfpeichen ftreifen
mit feinem. fortgefetzten Harfenton. Die Korn
muhme. die in den Feldern umgeht nnd ihre Halnie
bewacht . . .

Wir haben vie( bei ihr auf dem Kerbholz. von
langen Jahren her: aus der Kinderzeit. wenn wir
Kornblumen fuchten und klopfenden Herzens ein
Stückchen in das Innere brachen. wo die fchönften
ftanden . . . und man fagte. fi

e

habe fi
e alle gezählt.

ihre Aehren . . .
Es if

t die Stunde und der Ort. wo alte
Märchen lebendig werden. Viel fehlt nicht. und ich
laube wieder. Unter diefem Himmel. der fich
erab ufenken fcheint. eingeengt von den heran
fchwe enden grünen Wogen um mich her. halb ein
gefchläfert von ihrem Rannen und Wifpern... die
'Wirklichkeit if

t wie ansgelöfcht aus der Welt *
..Rafchen mir wird grufelig!“
Natürlich. das if

t die ..berühmte Frau“ - iin
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gewöhnlichen Leben ein kleiner Hafenfnß. Sie atmet

tief. als wir aus der fchmalen Gaffe heraus find.
Ein paar Hände voll roter Mohnblüten für

die Lenkftange reißen wir ab. und dann heimwärts.
Es find zwei Augenpaare dort. wo am Hori

zont die Türme ragen. die in Sorge nach dem

fchwarzen Gewölk fpähen; und immer noch nicht
die drei bekannten Radklingeln -
Wir kommen. ja. wir kommen!
Die alte Stadt und die lieben Türme nnd die

eng aneinander gefchmiegten roten Dächer - und
die ansfpähenden Augen - und das warme Ge
fühl der Zugehörigkeit zu Menfchen und Heimat

»

ich erweitere meine Definition vom ..Glück“ nm
einige Beftandteile.
Die Wefer blinkt auf. Das if

t
fchon wie daheim.

Wir können jetzt das Tempo ein wenig mäßigen.
Mit dem Gewitter giebt's nichts: die fchwarzgraueii
Schichten wälzen fich ini Süden an der Bergkette
entlang. und über uns lngt fchon wieder ein Feßchen
Blau durch das Gewölk.
Es dämutert ftark. Vom Waffer aus fteigen

blanweiße. zarte Dunftfchleier auf. fchweben über
die Wiefen und fchlingen fich um die Weidenbänme.
Die knorrigen Stämme fcheinen in der Luft zu
ivebeu. Alle Töne der Landfchaft verfließen. ver
wimuien ineinander. keine fefte Kontur mehr. keine
ausgefprocheiie Farbe; felbft die Mohnblüten an
unfern Rädern. die fo viel Sonne getrunken hatteti.
find des Prunkens müde.
Der Tag will fchlafen gehen.
Und über der alten Windmühle auf dem Hügel

fOZeXigt
etwas auf. eine übergroße rote Scheibe: der

ond.
*

Es ift. nm ftill die Hände zu falten. Man
follte die Augen nicht fchließen in diefer Nacht.
diefer letzten Mainacht. die fich über die fchlaf
trunkeue Erde breitet . . .
Sind ivir drei noch diefelben. die vor ein paar

Stunden über Hunde und Hühner (achten nnd die

Landftraße entlang jagten im Sonnenraufch?
Der Raufch der Frühlingsnacht fieht anders aus.
Wir jagen nicht mehr. Ganz langfam gleiten
wir dahin. Rad an Rad. nnd die erften zaghaften
Mondftrahleii malen feltfam verfchlnngene. zitternde
Kreife auf den Weg. die mit uns gleiten. .
Wo die Sprache verftnmmt. taftet die Seele

nach dem Lied - wir haben ja eine unter uns.
die fin eu kann -. und leife fchwebt er über die
ftillen iefen. der ..Traum durch die Dämmerung":

Weite Wiefen im Dämmer rau;
Die Sonne derglomm. die c-terne ziehn:
Nun geh' ich zu der fchönften Frau.
Weit über Wiefen im Dämmergrau.
Tief in den Vufch von Jasmin.

Durch Tämmergrauin der Liebe Land;
_Ich gehe nicht fchnell. ich eile nicht;
Mich zieht ein weiches. fammetnes Band
Durch Dämmergran in der Liebe Lund.
Ju ein blaues. mildes Licht.

Da fprach ich vom „Glück" und fa te nichts von
den königlichen Gefchenken der Kunft*. Eine heiße
Dankbarkeit fchicke ich in die Ferne zu denen. die

folches zu geben haben.
Und die es uns fang. mehr wie eine gute

Durchichnittsradlerin wird fi
e nie werden; aber

das haben wir ihr in jenem Augenblick nicht gefagt.
wir dachten daran nicht.

Aus öem Tjerleben h
e
r

eltafrilianifchen Steppe.
(Hierzu das Bild Seite 524und 525.)

:0er klimatifche
und landfchaftliche Charakter

einer Gegend fpiegelt fich auch in feinen
Gefchöpfen wieder. Nicht nur. daß Farbe und
Körperbau dementfprechenden Ausdruck finden.
fondern auch die Lebensweife der Tiere richtet.fich
danach. Die weit ausgedehnten Steppenlandfchaften
unfrer oftafrikanifchen Kolonie beherbergen unter
andern Gefchö fen eine Säugetierfauna. die nach
verfchiedener ichtung hin Lebenseigentiimlichkeiten
zeigt. Die oft mit mannshohen Gräfern beftandenen
Weiten der oftafrikanifchen Steppen breiten fich in
abwechslungslofer Einförmigkeit über ausgedehnte

Flächen
hinweg. Die Sänger. welche diefe Ebenen

eivohiien. werden gezwungen. flüchtigen Laufes
diefe Steppen zu durcheilen. um zu dent oft fpärlich
verteilten Waffer zu gelangen. Sie rotten fich zu
fammen. um gemeinfchaftlich der Nahrun nachzu
geheii und in Angenblicken der Gefahr durch
Warnungszeichen zur (richt oder durche gemein
fam Verteidigung zur

* bwehr zufammenzuhalten.
Shftematifch fernftehende Tiere. Antilopen.
Guns. Stranße. Zebras und Giraffen vereinigen
fich. um durch gegenfeitige Wachfamkeit Gefahren
von fich abzuhalteii. Strauße nnd Giraffen. welche
vermöge ihrer langen Hälfe ein weites Gefichtsfeld
beherrfchen. dienen vorzüglich als erfte Ueberblicker
der Gefahr. Sie warnen ihre Weidegenoffen durch
plötzliches Flüchtigwerden. während die huf- und

hornbewehrten Sänger für die Zwecke der Ver

teidigung geeignet find, Diefer Kommunismus in
der Tierwelt if

t nur daher in diefen Gegenden
möglich. weil die Gefchöpfe in den fruchtbaren
Geländeu. welche unerfchöpfliche Weiden bieten.
außer Konkurrenz ftehen.
Rotten fich aber die Pflanzenfreffer zufammen.

um Gefahren zu entgehen. fo müffen die Fleifch
freffer. die Raubtiere. Mittel und Wege finden
um dennoch. trotz der ihnen dadurch erfchwerten
Nahrungsgewinnung. zn ihrer Beute zu gelangen.
Entweder

fi
n
d diefe Steppenräuber mit außer

ordentlich angeii Gliedmaßen verfehen. wie die
Geparden. um den einzeln grafenden Wiederkäuer
zu überbieten und fchnellen Laufes einzuholen. oder
aber fi

e rotteit fich gleichfalls zufammen. um in

Mehrzahl oder in Rudeln das flüchtig gewordene Wild
einzuholen. zu nmftellen und zu erjagen. Schon
oft berichteten die Reifenden von Löwen. welche

fi
e

zu mehreren vereint bei der Verfolgung des
Wildes

antraxen.
Ju noch ausgedehnterer Weife

if
t

diefes bei en

cHin'inenhnnden
der Fall. Diefes

find anßerordetitli j

bifÖge. flüchtige
und blutgierige

Tiere. welche. aus euteluft echzend. fich zu
größeren Rudeln vereinigen und das Wild fchnellen
Laufes verfolgen. Von ihnen wird fogar be
hauptet. daß

fi
e

vor einem Angriff auf den Löwen
nicht fcheueti ollen. Es muß ein herrlicher Ati
blick fein. diefe vereini ten Pflanzenfreffer über die
Steppen jagen zu ehen. verfolgt von einer
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kläffenden. gierigen. fich felbft oft wütend ranfenden
eute

Die erfteren find der Natur 'der Steppe vor
züglich angepaßt. Jhre Sinne. namentlich die

Augen. find fehr ausgebildet. außerdem befitzen fi
e

lange und fchlanke Gliedmaßen. welche fi
e

zum
fchnellften Lauf befähigen. Die Strauße haben als
Vögel ihr Flugvermögen gänzlich eingebüßt. ihre
kräftigen Beine befähigen fi

e außerordentlich zum
fchnellen Laufen. Daß auch in der Steppe die
reich gedeckte Tafel ihre Nahrungsfpezialitäten er
fordert. beweift die Giraffe. Jhre Größe feßt fi

e

in den Stand. die hoch ewachfenen Miinofenbäume
abzuweiden. Das h

ö

ft
e Maß der Anpaffung

feiern Wüfte und Steppe in der Organifation der

Gazellen. Aber auch die andern Antilopenarten.
welche diefe Grasebeiien bewohnen. find vortrefflich
fiir das Steppenleben geeignet. Eine ganz befondere
Stellung im Shftem nimmt das Gun ein. Hier
vereinen fich Antilopen-. Rinder- und Pferdemerk
male in einer und derfelben Tierforni. _

Eine befondere Eigentümlichkeit diefer Steppen
fäuger if

t

noch in ihrer
Färbung

zu fuchen. Hierin
zei en fie mit den Bewo nern der Wüfte die größte
Ue ereinftimmung. Lebhafte Farbentöne und aus

Yprägte Zeichnung
begünftigen das Leben in der

teppe ni t. Die nieiften Sänger tragen fandfarbiges
oder granbraunes Kleid. wodurch fi

e an die Farbe ihrer
Umgebung gut angepaßt find. Die Grasvegetation.
ivelche unter der afrikanifchen Glut verdorrt. und
der _in wiiftenartigen Geläiiden fandige Boden

zeigen
die gleichen Farbtöne. Selbft die Giraffe.

eren große unregelmäßige Flecken fo dicht neben

einander ftehen. daß der Grundfon des Felles netz

artig hervortritt. if
t

nach der Ausfage vieler Reifen
den ihrem Aufenthaltsorte vorzüglich angepaßt.
Steht ein Rudel Giraffen zwifchen Mimofen. äfend.

fo täufchen ihre langen Hälfe verwitterte Mimofen
ftämme vor. auf denen fich Flechten ausbreiten.
Die auffallende Ouerftreifung der Zebraarten foll
nach Wallace als ein Dämmerungskleid aufznfaffen
fein. Sobald das Tier während der Abendzeit
ruht. laufen die f>jwarzen Querftreifen mit dem
Weiß der Zwifchenräume zu einem grauen. nn

beftiinmten one zufammen. fo daß es fchwer hält.
diefe Einhiifer von der düfteren. in den gleichen

cFarben
gehaltenen Umgebung zu unterfcheideii. Das

e
i Tage fo auffallende Kleid fügt den Tieren

deshalb keinen Schaden bei. da

fi
e

in Rudeln
leben und fich durch ihre Wachfam eit und durch
die ihrer vereinigten Genoffen. wie Strauße.
Giraffen und fo weiter. vor Gefahren fchiitzen. Eine
ganz befondere Form der Zeichnun befitzen die

Hhänenhunde. Bei ihnen wechfeln fchwarze. weiße
und ockergelbe Farben miteinander und bilden eine
Scheckbildung. wie fi

e ähnlich nur bei
Haustierengetroffen wird. Selbft die beiden Körper eiten find

oft nicht einmal gleich gefärbt. ragen wir nach
dem Grunde hierfür. fo liegt die

t ermutung nahe.
daß es die Jagdmethode diefer in Radeln jagenden
Raubtiere ift. welche fi

e einer Schutzzeichnung. wie
fie der einzeln jagende Räuber behufs Heran
fchleichens an feine Beute bedarf. enthebt.
Unfer Künftler führt uns eine bewegte Jagd

fcene in den Steppen Oftafrikas vor Augen. Wir
erfehen daraus. wie fhftematifch fich fernftehende
Tiere von einem Rudel der blutgierigen Hhäiien
hunde gejagt werden. Nr.7].80k0l0wslixu

?hie Entwicklung der hirfrljgemeihe.
> (Mit Originalbildern feltenerGeweihe aus dem Jagdfchloffe zu Wehren.)

er Wanderer. dem es vergönnt ift. den edelften
Bewohner unfrer Wälder im Tannengrunde

zu belaufchen. zu fehen. wie er plötzlich das gekrönte
Haupt trotz feiner fchweren Laft leicht zuriickwirft.
den Eindringling einen Augenblick verwundert an
ftarrt und dann behend im Dunkel des Waldes
verfchwindet; der Weidmann. der im ftolzeii Sieger
gefühle nach der zackigen Krone des gefällten Riefen
greift - fie find in folchen Augenblicken nicht ge
willt. über das Wefen des wunderbaren Kopf
fchmucks vor ihren Augen nachzudenken. Und doch

if
t das Hirfchgeweih ein fo feltfames und rätfel

haftes Gebilde. daß es feine Bewunderer nicht nur

äfthetifch befriedigen. fondern auch zum Nachdenken
über feine Entwicklung und Bildung anregen follte.
Auch der Jäger wird gern einmal vernehmen. was
der Gelehrte in feinem Revier erforfcht hat.
Die unmittelbaren Vorfahren der irfche befaßen

keine Geweihe. Sie lebten in jenem ertiärzeit ge

nannten Zeitalter der Erde. in dem diefe nu

wefentlichen ihre heutige Geftaltung erlangte. Ju
der erften Periode diefes Zeitalters. in der die erfte
Säugetierfauna auf der Erde entftand. gab es noch
kein Tier mit geweihähnlichem Gebilde. Erft in
der zweiten Periode. in der Miocänzeit. begann die
Entwicklung der Geweihe. Die Urfache diefer Ent
wicklung kennen wir nicht. Die älteften der aus
gegrabenen Geweihrefte find einfache. von der Haut
entblößte Stiriizapfeii ohne jede Spur einer Rofe.

Darauf folgen Spießer- oder Gablergeweihe mit
meift unvollkoinnien entwickelter Rofe. die als Be
weis dafür gelten kann. daß fchon damals die Ge

weihe periodifch abgeworfen wurden. Diefes Abwerfen
war nicht. wie heute. an eine beftimmte Jahreszeit
gebunden. denn damals gab es noch keine ver

fchiedenen Jahreszeiten. Auf der ganzen Erde
herrfihte ein tropifches und fubtropifches Klima.

Während der langen Miocänperiode blieben die

Geweihe auf der Stufe des Gablergeweihes. War
doch das Gablergeweih der mioeänen Hirfche eine
ausgezeichnete Waffe. befonders weil die hintere
Sproffe. die Kampffproffe. länger entwickelt ivar
als die vordere Augenfproffe. Diefe diente zur
Abwehr. die Kampffproffe zum Angriff. Erft in
den Ablagerungen der

cfolgenden.
Pliocän genannten

Periode wird das Se sendergeweih gefunden. dem

fich bald noch weiter gegabelte Geweihe anfchließen.
Diefer Fortfchritt in der Geweihbildung an fich
war aber ein Rückfchritt in der Geweihbildung als

Waffe. Die vielfache Verzweigung vergrößerte die

Gefahr unlösbarer Verfchlingungen beim Kampfe.
das zunehmende Gewicht und die dadurch bedingte
größere Spannweite der Geweihe befchränkten die
Beweglichkeit der käinpfendeii Tiere. Diefer Wider
fpruch zur Entwicklungslehre läßt fich nur durch
die veränderten Lebensbedingungen erklären. denen

damals die Hirfche infolge von Aenderungen des
Klimas und der Vegetation unterworfen waren.
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Dicfe mögen die Hirfche zu iveiten Wanderungen
getrieben haben. Tie aiifgefundenen Geiveihrefte
deuten auf Wanderungen von Weft: nach Oft
europa, Uiibehiiiderte Verbreitungsmöglichkeit aber

fördert. wie wir noch darlegen iverden. mit dem Ge
deiheii der Hirfche überhaupt auch deren Geweih
bildung.
Vergleichen ivir diefe Refultate der paläonto

logifchen Forfchun mit der heutigen Geweihentwick
lung unfrer Hirfche. Zuerft erfcheint das Geweih
beim etwa fieben Monate alten männlichen Hirfch
kalbe in Form zweier kleiner Stirnzapfen. die lfich
im zweiten Lebensjahre zu geraden. fpitzen Hörnern
ausbilden, Das Tier ift dann ein Spießer und ent
fpricht feinen Vorfahren auf der erften Stufe der
Entwicklung. Noch vor Ablauf des zweiten Jahres
fallen ini Frühjahr diefe Hörner dicht über dem
Stiriizapfen ab. Während des Sommers wächft
ein neues Gehörn hervor. von dem eine ziveite.
fpäter fich abwärts gegen das Auge richtende Sproffe.
die Augenfproffe. ausgeht. Der Hirfch if

t

jetzt ein

Gabler. Auch diefes Gabelgeweih wird abgeworfen
und ein Jahr fpäter durch ein nettes mit drei Enden
erfetzt: der Hirfch if

t ein Sechsender, Bei nor
maler Entwicklung nimmt jede Stange des Geweihes.
das jeden Sommer als Erfatz für das abgeivorfeiie
neu eniporwächft. durch weitere Gabelung um ein
Ende zu. Es if

t klar erfichtlich: beim einzelnen
Hirfch iviederholen fich die Veränderungen. die die
ganze Art iin Laufe ihrer Gefchichte durchgemacht
hat. Die Geiveihentwickliing unfrer heutigen Hirfche

if
t von der ganzen Reihe der Vorfahren ererbt,

Die Geiveihgabel des von deu Jägern gefürchteten
..Schadhirfchest' oder Mörders if

t ein Rückfchlag
vom komplizierten Staiigeiigeweih auf das Kampf
gcweih der Miocänzeit.
Das Wunderbare iii der Bildniig des Geiveihes

if
t

fein Urfprung aus dem Stirnzapfeii. feine auf
neun Monate befchränkte Dauer und feine periodif e

Hinfälligkeit
und Neiibildun . Der anatoinif e

t au des Geweihes if
t bis a
n
?

das Fehlen der Fett
zellen im Mark derfelbe' wie der der Stirnzapfen
und Röhrenknochen. Durch die beim Prozeß des

Abwerfens anfgelockerte Maffe des Stirnzapfeiis
und unter der die Abwurfsfläche bedeckeiideii Haut
führen Blutgefäße auf die Oberfläche und in das

Jniiere des Geweihes. Zuiiächft bildet fich der
Kante des Stirnzapfenrandes entlang eine Knochen
mauer. Durch das im Anfang überaus reiche Zu
ftrömeii von Bauftoffen entfteht die Rofe. Daun

fchreitet die Kiiocheiibilduiig gleichzeitig nach oben
und radial fort. Die Sproffenbildung beginnt mit
der Gabelung des Geweihes an der Spitze. Die
Ablageriiii von Knocheufubftanz vollzieht fich dabei
iveiter in izden noch weichen Teilen des Geweihes.
Ju der das Geweih bedeckeiiden Haut fterben die
Blutgefäße von oben nach unten ab. Während
der Hirfch bisher jede Verletzung diefer . aut vor
fichtig verniied und deshalb mit Vorliebe *iicderholz
zu feinem Aufenthalt wählte. fcgt er jetzt die ab

eftorbene Haut durch Reiben an jungen Baum
tämnien in langen Fetzen ab. Mehr und mehr
geht die weiße Farbe des Gehöriis mit Ausnahme
der Spitzen. die weißlich bleiben. in ein dunkles
Braun iiber. Noch einige Zeit der Ausreifung
und Härtnng. und der ftolze Bau if

t vollendet. Aber

fchon hat im Stirnzapfen durch Entftehung ge

wiffer vielkerniger Zellen. der fogeiiaiiiiteii ..Knochen
brecher“. ein zerftöreiider Prozeß begonnen. Immer
Ueber Land und Meer. Jil. Orc-Hefte. xK'lll. 5.

mehr lockert fich feine Muffe. bis fich fchließlich das
harte Geweih ii

i

einer konkaven Fläche voni Stirn
zapfen loslöft.
Die Stärke Xdes Geweihes und die Anzahl der

Enden hängen ivefeiitlich von der Menge der
Nahrungs iifiihr ab. Gut genährte Hirfche im
mittleren ebeiisalter tragen die ftärkften Geweihe.
Reiche Nahrung. unterftiitzt durch Salzlecken. gutes

Trinkwaffer. Genuß von Kalkphosphaten in affiini
lierbarer Form und Trennung von den Hirfchkühen.
kann [die Geweihbildung fo ungewöhnlich be
fchleunigen. daß fchon im dritten Lebensjahre Zehn
und Zwölfeiider eiitftehen oder ein Zivölfender im
nächften Jahre als Sechzehneiider erfcheint. Um
gekehrt verringert fich im hohen Alter bei Abnahme
der Körperkrä te die Zahl der Enden wieder. Mehr
als zwanzig iideu find fchon felteu. Die höchfte
Sproffenzahl hat wohl der im Jahre 1699 von
Friedrich 1

.

erlegte Sechsuiidfechzigender. deffen Ge

wexll))t
fich in Moritzburg bei Dresden befindet. er

rei .

Außer von der Ernährung if
t die Geweihbildung

vom Klima und von der Wanderungsmögli keit
derHirfche abhängig. Gemäßigtes Klima undHö en
klima. Sumpf- und Moorboden begünftigen. tropi

fches Klima und Ebenen hemmen die Geweih
bildung. Die Geweihe gefangener oder auf Jiifelu
lebender irfche zeigen. wie diefe felbft. einen Riick
ang in er Entwicklung. Geweihe aus früheren
eiteii find ftärker entwickelt als die heutigen. iveil
die Verbreitungsgebiete der Hirfche mehr und mehr
durch ,Abfperrungen eingeengt ivordeii find. Die
Hirfche. die früher ganze Gebirge durchwanderten.
um zur Bruiiftzeit an einen beftimmten Ort zu

gelangen.
find jeht in verhältnismäßig enge Ge

iete e-ingefchloffen. Und da fich die Eigenfchaften

der Hirfche auf die Nachkommen vererben. fo muß

fich in folchen 'Revieren ein Rückgang i
n der Ge

weihbildung bei der ganzen Raffe bemerkbar machen.
Die Befitzer folcher Jagdgründe fuchen diefer ihrem
Wildftande drohenden Gefahr durch Einführung vou
Hirfchen aus unbefchränkten
Revieren vor iibeugen.
Außer in er Größe und

Stärke variieren die Geweihe

monstrszesGeweih
init ärei Orangen.
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in der Stellung der Stangen. befonders
aber in der Form. Wir veranfchaulichen
dies durch die Abbildungen einiger fel
tenerGeweihe aus dem Hirfchfaale des

Mensa-53e- Geweib init
nur einerruüinientären
fingensprossc.

Schloffes zu Gehren. wo die Trophäen der jagd
liebenden Fürften von Schwarzburg-Sondershaufen

zu einer koftbaren Sammlung vereinigt find.
Baldift die Zahl der Enden an beiden Stan en
gleich groß (gerade). bald an einer Stange grö er
als an der andern (ungerade). Bisiveilen fehlt

eine normale Sproffe. wie die Augenfproffe. oder
gabelt fich eine normal einfache Sproffe. Geiveihe
ohne Rofen. Perückengeweihe. Geweihe mit lappen
oder kugelförmigen Wiicherungen. Doppelbilduiigen.

fekundäre Sproffen und Kreuzungen kommen vor.
Eine der feltenften Abnormitäten if

t die Bildung
von drei Stangen. Der Träger eines folchen Ge

weihes. das wir Seite 529 abgebildet haben. wurde
im Iahre 1764 von der Erbprinzeffin Louife
Albertine von Anhalt-Bernburg und der regieren
den
Fürftin

Charlotte Wilhelmine von Schwarzburg
Son ershanfen bei einem auf dem Bielsrode gc
haltenen Iagen erlegt.
Die Urfaehen der Abnormitäten find meift Er

krankungen oder Verletzungen von Weichteileii oder
des Skeletts. können aber auch fchon im abnormen
Bau der Stirnzapfen liegen. Ieder Teil des
Stirnzapfens produziert nämlich einen beftimniten
Teil des Geweihes. der vordere Teil die vorderen.
der hintere die hinteren Geweihteile. Weichen die

Stirnzapfen in Größe. Geftalt und Richtung vom
normalen Ziiftande ab. fo werden auch die ihnen
entfproffeneii Geweihe abnorm. Außer Erkrankung
der Stirnzapfen können Verletzungen der Geweihe

felbft oder der Weichteile. insbefoiidere der Fort
pflanzungsorgane. und des Skeletts die Geweih
bildung teilweife oder ganz unterdrücken oder die
Geweihe deformieren. Ie fchwerer die Verletzung
oder je näher die Zeit der Verletzung dem Beginn
der Geweihbilduiig. um fo größer die Abnorinität.
Sonderbarerweife deformiert eine Verletzung nur
- einer Vorderextremität beide Geweihteile. während
die Verletzung einer Hinterextremität nur die Miß
bildung einer und zwar der entgegengefetzten Geweih
hälfte zur Folge hat. Wahrfcheinlich if

t die letzte
Urfache der meiften Abnormitäten die Ernährungs
ftörung. die die Hirfche infolge von Verletzungen und
Krankheiten erleiden. Wilhelm 8'085.

Der gro ße Durchbruchsverluch des Variler Heeres
am 30. Yovemöei: 1870.
Geschlläeriiron eineinmiihänipler.

(Mit zwei Abbildungen und einer Kartenfkizze.)

Gegen
Ende November 1870 ivar die Bevölke

rung in Paris der Belagerung überdrüffig
eworden. Not und Elend war bei ihr eingekehrt. die
reife der Lebensmittel waren kaum noch zu er
fchwingen. das leifch von

Pxfrden.
Hunden und

Katzen ivar die tWahrung der rmen. die Tiere des
'oologifchen Gartens waren Leckerbiffen für die

t eichen. Nachrichten von erdichteten großen Siegen
der im Norden iind im Süden von Frankreich von
Gambetta neii gefchaffeiien Heere wurden in Paris
verbreitet. und ftürniifch verlangte das Volk einen

Durchbruch des ganzen in Paris eingefchloffeuen
eeres.H

Ans Furcht vor blutigem Volksaiifftand gab
der Gouverneur. General Trochu. dem Verlangen
des Pöbels nach und beauftragte den General

Ducrot. mit 100000 Mann und 300 Gefchüßen die
Linie der Württemberger zu durchbrechen und über
Lagiii) und Fontainebleau dem Loireheere ent

gegenzugeheii.

Tiefer Befehl fiihrte zu der zweitägigen großen
Schlacht bei Villiers uiid Ehampigni). in welcher

über das Schickfal von Paris. ja von ganz Frank
reich entfchieden wurde.

Ani Abend des *29. November eröffneten die
fämtlichen

Ianzöfifchen
Feften und f weren Bat:

ferien der ftfroiit ein wahrhaft h
ö

ifches Feuer

?gen
die _Stellungen der Deutfchen. und unter dem

chutze diefes Feuers hatte General Ducrot fein
Heer auf der Hochfläche von Vincennes verfamnielt.
In dem weit ge en die franzöfifchen Feften

vorgefchobenen Schlo fe von Villiers hatte der
wiirttembergifche General Freiherr von Reitzenftein
feit Wochen fein Quartier genommen. und wenn
auch die jeden Tag zweimal im Feuer der Fran
zofen unternomnienen Ritte entlang der Vorpoften
kette und mehrere fcharfe Vorpoftengefechte Ab
wechslung in uiifer ftilles Landleben brachten. fo

führten ivir doch ein beneidenswertes Dafein. bis
ihm die franzöfifchen Granaten ein Ende machten.
Immer ftärker ivurde am Abend des 29. No

vember die Befchießung. So weit das Auge reichte.
fah man den Horizont in Flammen. unaufhörlich
donnerteii die Gefchütze. und zahlreich fehlugen
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die Granaten im Burke von Villiers und im Schloffe der erften württembergifchen Feldbrigade das fehauer
ein. Noch vor Mitternacht fielen Granaten in die lich-fchöne Schaufpiel der Befehießnngi da fprengte

Schlafzimmer der Offiziere und uötigten uns- die ein Reiter von den Vorpoften in vollem Roffeslaufe
nach hinten gelegenen Zimmer zu
ebener Erde zu beziehenx dann
packten wir in der Nacht unfre
geringe Habe zufammeiu um uns

zum Umzug in neue Quartiere
bereit zu machen aber noch dachten
wir nicht daran- dafi der an
brechende Tag manchem von uns

' * . _
die letzte Ruhe bringen follte. f

' '*“
7
e . *.

'
--H

Als derMor en anbrach„riickten x _ i' t ; 4

in tieffter Dun elheitL welche nur
- -> -
_. j.

-
4 l 4

.-7

dnrch das Aufblitzeu der fpringen
den Granaten ftellenweife erhellt
wurde» fc'ichfifche Compagnien nach
ChampignhiLePlant-Brie-Vifliers
und Noifh heranx um die württem
bergifchen Vorpoften abzulöfein
worauf die wiirttembergifcheu
Truppen den Abmarfch in neue
Quartiere antraten,

Aber unter dem Schutze des
gewaltigen Feuers hatte General
Ducrot auf in der Nacht gefchlage
nen Kriegsbriicken bei Joinoille
vier volle ananteriedivifionen nebft
mehr als 30 Batterien über die
Marne geben laffeu und wenige
hundert Schritte vor unfrer Stel
lung in dichten Maffen oerfammelt.
Bald nach fieben Uhr fchioiegeu

rin sumher die Gefchühei fiinf
far ige Raketen ftiegen auf Fefte
Nogent zum Himmel empori fiir
die Franzofen das lang erfehnte
Zeichen zum Kampfe.

Noch lag dichter Nebel über'
dem Felde„ als drei Dioifioneu
gegen Coeuillh und Villiers und
eine Dioifion gegen Champigni)
vorbrachen, im erften Anlauf die
iiberrafchten Sachfen überrannteu
und auf die Hauptftellung zurück
warfen,

Hierbei war die linke Flügel

dioifion des Generals Berthaut
durch einen Schanzkorboerhan am

Gifenbahnoiadukt kurze Zeit auf
gehalten wordem ungeduldig fprang
der Qberbefehlshaber- General
Ducrot„ vom Pferde und riß mit
eigner Hand einen Schanzkorb
heraus.
Die Offiziere folgten dem Bei

fpiel ihres Generalsi in kurzer Zeit
war die Sperre “geöffnet„ und
weiter ging der Vormarfch der
Regiinenter.
Um diefe Zeit waren die ioiirt

tembergifehen Truppen im Ab

marfch in ihre neuen Quartiere
begriffen„ und nahezu offen ftand
die

?anptftelluug

dem Feinde.
R m Warte von Villiers be-

" - -

oda )tcten der ?luditeur Freiherr
Vbot.-BulagvonBraun,Tic-menta Co.lnLern-:cbundYaris.

von Egloffftein und der katholifche Cbampignz', 30h
. Feldgentliche Haufche( vom Stade NW Mm Sem-MW
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an den Generalftabshauptmann heran mit der der: . Burke nahen; noch konnte man nicht unterfcheiden.
blüffendeu Meldung: ..Die Franzofen kommen!“ ob es unfre abgelöften Eompaguien oder ob es

In der Ferne fah man Schützeuketten dem Franzofen waren. doch plötzlich rief der kriegerifche
geiftliche Herr im fchönften Dia
lekte: ..Sie heut ja rote Hofe an!“M und nun war keine Täufchung
mehr möglich.

Jui Lauffchritt fiihrte Oberft
von Rampacher fein zum Ab

marfche in den Torfgaffen fteheu
des fiebentes Jufanterieregimeut
heran und befetzte deu Park und
Kirchhof von Villiers fowie Kies
gruben am Eifenbahndamm.
Die Batterien von Wagner l.

uud Kurz waren beim Schloffe
Billiers und bei Coeuillh auf
gefahren. und als nun die Frau
zofen herankameu. wurden fi

e non
der Infanterie nnd von den Bat
terien mit Schnellfeuer überfchüttet;
in wenigen Minuten waren mehr
als 100() Mann tot oder verwundet.
und alle drei Tivifionen gingen
wieder hinter die deckende Boden
erhebung an den Kalköfen zurück.
Vor Beginn des Angriffs war

General von Reitzenftein nach

Ormeffon eritten und dort kaum
vom Bfer e geftiegen. als die
Meldung non der Wegnahme von
Champignh kam. 'Sofort faudte
der General durch Feldjäger an
alle Truppen den Befehl zur Ein
nahme der alten Stellungen. dann
fprengte er im Galopp gegen

Ehampignu nor. traf aber fchon
auf der Höhe vor dem Dorfe auf
die zuriickgeheuden Saehfen.

Zum Glück war die Dioifion
Faron deu Sachfen nicht auf dem
Fuße gefolgt. uud als fi

e bald dar

auf mit ihren Schützen oorging.
waren beim Jägerhof vier Com
pagnien Württemberger unter

Oberftlcutuant von Knörizer ein
getroffen. und im Galopp war
auch die Batterie non Beyer her
beigeeilt. hatte beim Jägerhof Stel
lung genommen und die Divifion
Farou mit Granaten beit-hoffen. fo

daß die Diuifion bei Ehampignh

fteheu blieb und nicht weiter vor
zugeheu wagte.

Ju den Park non Coeuilln hatte
Oberft von Berger fieben Com
pagnien des Jufauteriereginients
Olga im Lauffchritt herangeführt.
und fo war auch hier die drohende
Gefahr abgewendet.
Durch das rafche Eingreifen

der Württemberger war jetzt fchon
der Tag gewonnen; fiinf fchwache
Batailloue mit 18 Gefchiitzen hatten
den erften Anfturm von vier frau
zöfifchen Dioifionen abgewiefeu.
Anf unferm rechten Flügel

November '870- hatten die Franzofen die fchwachen
von 7L. ae wei-ville. BorpoftenderSachfenauchansdem
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Dorfe Brie vertrieben. und es hatten die Sachfen
alsdann das Dorf Noifh mit 22!/2 Bataillouen
befetzt und eine Batterie aiiffahreii laffen. welche
fofort in den Kampf eingriff. Die ander-n fächfifchen
Truppen waren noch bei Gviirnaii zurück. z

Nachdem die franzöfifche Infanterie zurück
geworfen ivorden ivar. fuhren am Kalkofen. am
Eifenbahndamm und an der Straße nach Villiers
zahlreiche Batterien auf. nnd es enthraiinte nun
ein Gefchützkampf von unerhörter Heftigkeit. Bald
ftaiiden anf der etwa 1500 Meter langen Linie
Gefchüh an Gefchütz; mehr als zwölf franzöfifche
Feldbatterieii waren im Feuer. unterftiitzt durch egen
6() fchwere Gefchiitze der Schanze von St. Maur

- ink-..rem-S
KI [..alle-i'Q Y
.ZW mtr-.mW Z
W 'anch-r."U-U'"u-[kn

.Sachfen zur Verftärkung. und mit frifcheni Mute
wurde der ungleiche Kampf fortgefetzt.
Mehrfach verfuchte man. durch kurze Vorftößc

aus dem Park und hinter den Kirchhöfen vor. die
dicht vor dein Park aufgefahreiien Batterien zu
vertreiben; es kam auf freiem Felde znni Hand
gemenge zwifchen den Sachfeii und den Frau
zofen. General Ducrot nahm perfönlich daran
teil und ftieß einen fächfifchen Soldaten nieder.
und obgleich die Sachfen mehrere Batterien ver
trieben uud fogar zrvei Gefchütze eroberten. fchei
terten doch alle Vorftöße an der* Uebermacht der

Franzofen.
Als aber bald darauf die franzöfifche Infanterie

..ir-rm,... -„Fir/Fein/
Aetiilin z::;

Zkijzeaus nein(Uri-'ievon 0berztleutuantS. e011Zchniicl:l)ie Schlachtenbei7illiei-8una Ehamplgny.iin 30.[Loo.una 2.oh. 1870.

und der fchweren Batterien bei Rogent und auf
dem Berge Avron. Auf dem andern Ufer der
Marne waren auf den Höhen 36 Gefchüße aiif
gefahren. welche gegen Villiers feuerteii. Mit un
fehlbarer Sicherheit fchlugen die deutfchen Granaten
in die franzöfifchen Batterien ein. ganze Vefpan
nnngeti rvnrden niedergefchinettert. und mitten in
den Batterien fielen der komniandierende General
Renault des ll. Corps und der Artilleriegeneral
Fröbault: zahlreiche Stabsoffiziere ivurden ver
tvnndet. Die Batterien litten. wie es im Berichte
des Generals Ducrot hieß. „ct-vellement“. viele
Batterien wurden vollftändig zufammengefchoffen.

doch immer frifche Batterien aus der Referve traten
an ihre Stelle.
Gegen zehn Uhr* erhielt General von Reitzen

ftein. der im Parke von Villiers den Kampf leitete.
zwei fächfifche Batterien nnd l' 2 Bataillone

in ihrer Haltung fchwankend zu werden begann. eut

fchloß fich General Ducrot zn nochmali em Angriff.
Wieder gingen bald nach zehn U r zwei Di

vifiouen gegen Villiers und eine Divifion gegen
den Jägerhof vor. aber wieder fcheiterte der An
griff au dem fchrecklichen Feuer aus den Parken
von Villiers und Coeuillt) und vom 0ägerhof. Die
Batterien der Divifion aron auf Xöer Höhe vor
Champignh wurden zer chmettert. die Granaten
der deutfchen Batterien fchlugen wieder mit unfehl
barer Sicherheit in die franzöfifchen Divifionen ein.
fo daß diefe nach kurzem Vorftoße und unter

fchivereu Verluften wieder zuriickgingen.
Nun eritbrannte der Kampf der Gefchütze von

neuem und dauerte mit uiiiinterbrochener Heftigkeit
bis gegen Mittag. Die Luft erzitterte unter dem
Briillen der Gefchütze. unmöglich war es. die ein
zelnen Schüffc zu unterfcheiden. doch wie die
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Mauern ftanden die fechs deutfchen Batterien und
hielten den Kampf gegen mehr als 120 franzöfifche
Feldgefchiitze,

Während diefes gewaltigen Ringens war der
fiichfifche

Brigadefiihrer-
Oberft von Abendroth, im

Warte von 'killiers eingetro"enr und als bald

darauf frifche Bataillone Sa )feu in Billiers an
kameu- befchloffen General von Reitzenftein und

Obe'rft von Abeudrothx nun felbft auf der ganzen
Linie zum Angriffe vorzngehen und die Franzofen
iiber die Höhen zurückzuwerfen.
Zwifchen Billiers und Noifi) gingen zwölf Coni

pagnien Sachfen- von Coeuillh fiinf Compa nien
Württemberger und vom Jägerhof drei d'om
paguieu Württemberger zum Angriff vor- und
wenn auch auf dem rechten Flügel und in der
Mitte der Angriff an dem Schnellfeuer der iiber
legenen Feinde fcheiterta fo war doch der linke
Flügel fiegreich; denn es waren hier gerade im
entfcheidenden Augenblick noch zwei Compagnien
und eine Batterie Württemberger von dem 2' "2Kilo
meter entfernten Ormeffon her eingetroffen und
hatten die Franzofen; denen die Jäger mit gefälltem
Bajonett ent egengingein in der rechten Flanke mit
. Feuer iiberf iittet.
Die vier Regimenter der Divifion Faron er

litten große Berlufte- vier Oberfteu- mehr als die

Hälfte der Offiziere und über 2000 Mann waren
gefallen, und in Auflöfung ging die ganze Divifion
nach Champignr) zurück,
Schon wollte General Faron das Dorf ver

laffen- als General Ducrot im Galopp heran
fprengte und den Generalen unter Androhung der

Todesftrafe befahl- feinen Schritt weiter zurückzu
gehena fondern das Dorf zu halten.
Die Württemberger waren bis zum Höhenrande

den Franzofen gefolgt und *blieben bis zum Abend
in diefer Stellun ,

So hatten ze
h
n

wiirttembergifche Compagnieiu
allerdings unter großen eignen Berlnften-

zwölffrauzöfifche Bataillone auf freiem Felde gefch agen
und einer ganzen Divifion eine fchwere Niederlage
beigebracht. .

Der feindliche Oberbefehlshaber gab nun die

Schlacht verloren- er verzichtete auf die Fortfelznug
des Kampfes und befchloß- nur noch bis zum Abend
das Gefecht hinznhalten. Der kiihne Angriff des
Generals von Reitzenfteiu war hiermit gerecht
fertigt„ denn dadurch wurde der Feind iiber unfre
eigne Schwäche getäufcht und davon abgehalten
auch feine letzter noch frifche Divifion vorzuführen.
Allmählicl verftummte auf der ganzen Linie der

Gefcl7iißkampf„ frei atmeten wir iin Warte von
Billiers aufx denn wir hielten den Tag fiir been
digt- dax bald nach drei Uhr- begann der Kampf
von neuem. General Ducrot hatte nämlich fchon
am Morgen zwei Divifiouen unter General Eren
nach Neuillh entfendet- vou wo fi

e über die Marne
gehen und die Deutfchen iiber Noifn nmfaffen follten.

Uuthc'itig aber war General Exea ftehen gebliebein
obgleich ihm Duerot durch Geueralftabsoffiziere .mehr
fach Befehl zum Angriff fandte. Noch vor Mittag
hatte er mehrere Kriegsbriict'en fchlagen laffen- und

endlich als es längft zu fpät warx ließ er um zwei
Uhr feine Divifionen iiber den Fluß gehen. .Boni
Dache des Schloffes in Billiers aus hatten wir diefen
Uebergang bemerkt„ kurz zuvor war bei uns die
Batterie von Molsberg zur Berftiirkung an:
gekommen- auch vier fc'ichfifche Batterien hatte Prinz
Georg von Sachfen zur Unterftiitzung vorgefandh
die fofort rechts von Billiers auffuhren- während im
Warte felbft eine andre Batterie Stellung nahm.
Kaum waren die Batterien in Stellung fo

rannten auch fchon zwei Bataillone Zuaven in
mächtigen Spriingen gegen den Park vor, Aber
von allen Seitenx aus dem War-kx aus den Kirch
höfeu„ aus den Schüßengräben blitzte es nun auf
iu wenigen Minuten hatten die Zuaven 23 Offiziere
und 530 Mann verloren uud wurden zurückgeworfen,
Doch nun drangen die andern Regimenter der

Divifion Bellemare vor» vier Batterien fuhren auf
600 bis 800 Schritte vor dem Bart auf, General
Ducrot- welcher auf die erften Sehiiffe hin fofort
herbeigefprengt war- ließ zwei Regimenter der Di
vifion Berthaut auf der Straße vorgehen- und
unter einem

D
a e
l von Granaten verfuchten fiinf

franzöfifche

ö egimenter den Angriff gegen „das
chreckliche Schloß“.
Doch das Feuer von acht Batterien und von

der Infanterie warf fi
e

zurück* mehr als 2000

Franzofen waren tot oder verwundet und auch
der letzte Angriff fiegreich abgewiefen.
Nunmehr erftarb das Gefecht auf der ganzen

Linie- und gegen 4h'2 Uhr fiel der letzte Kanonen

fchuß- als noch zwei frifche wiirttembergifche Bat
taillone beim Jägerhof und bei Coeuilli) eintrafew
welche der wiirttembergifche Divifionskommandeur
von Obernitz- der den Tag iiber auf dem Berge
Meslh - 17 Kilometer entfernt - ein Gefecht
gegen eine franzöfifche Dioifion beftanden hatte
uns jetzt zu Hilfe fandte,
Wohl hatten wir unfre iinfzerfte Borpoften

ftellung- die nun in den Händen der Franzofen
blieb„ verloren„ allein die Hanptftellung hatten wir
fiegreich feftgehalten- und es hatte General von

Reitzenftein- welchem gegen Ende der Schlacht
11!»'2 Bataillonex 3 Schwadronem 12 Batterien

uuterftellt waren» dem ganzen franzöfifchem aus
65 Bataillonen und 40 Feldbatterien beftehenden
Heere eine Niederlage beigebracht* von welcher es

fich nicht mehr erholen konnte. Bei den Frauzofen
waren zwei Geueraler fieben Oberften- mehrere
hundert andre Offiziere nnd iiber 6000 Mann gefallen
oder verwundet; bei 14 Batterien waren Kanoniere
und Befpannungen vollftc'iudig zufammengefchoffeiu
und das ganze Heer war in folcher Verfaffung

daß General Dnerot jetzt fchon auf die Fortfeßung
des Durchbruchoerfuches verzichtete.
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0. llarlweis. l .

m fpc'iten Abend des 27. Auguft beftieg ich
in der Abficht. fchöne Herbfttage im Süden

zu verbringen. auf dem Wiener Südbahnhof den
Schlafwagen. Ohne Verabredung kam ich mit
Karlweis zufannnen. der von chhl geflüchtet war
und nach dem ftillen. friedlichen. von der Adria
nmfpülten Lovraua wollte. um u gefunden. Ich
verbarg meine Beftlirzung über fe

in

Ausfehen. das
den nahen Verfall zweifellos erfcheinen ließ. wenn

ich auch nicht ahnen ,

konnte. daß es gerade e W
acht Wochen fpc'iter vor-

'

über fein follte. und wir i

verplauderten noch eine
Stunde der herrlichen.
mondhellen Sommer
nacht. Wir fprachen von
vergangenen Tagen. die
uns vor mehr als zwan
zig Jahren _in dem lieb
lichen Graz znfammen
gefiihrt hatten. als wir
beide fo ziemlich am An
fang ftanden. und dann
von feinem zehrenden
Leiden. das. wie er
meinte. den Aerzten noch
nicht ganz klar geworden
war. und mehr noch vom

Theater. von feinen Aus
fichten. die fich an fein
noch unaufgeführtes
Stück. ..Der neue Sim
fon“. kniipften. und er
verriet eine angenehme
Beäugftigung vor den

Mühen und Aufregungen.
die die zu Anfang des

--_-- ..ken-7er:

folg gedrungen. und fo bliihte ihm das Schickfal
eines fterbenden Kriegshelden. der. zu Tode ge
troffen. noch die Siegesfanfaren einer gewonnenen
Schlacht vernimmt.

Ich erinnere mich der fchrifttellerifchen An
fänge des toten Freundes zu En e der fiebziger
Jahre in Graz; fi

e waren verfehlt und hauptfc'ich
lich verfehlt. weil er den rechten Ton nicht fand.
es war ein langes Taftenx wobei er fogar wieder

von der Bühne abfprang
-

7 und als Erzähler das

j Glück zu erobern fuchte.

F das ihm auf dem Theater
nicht lächeln wollte. Es
entftand eine Erzählung

..Feuerliesl“. die in einem
damals weitverbreiteten

Familienblatt zum Ab
druck kam. dann glaubte
er im breiter angelegten
Roman feine Stärke be
thc'itigen zu können. aber

diefe Verfuche. vom Vu
bliknm wenig beachtet.
brachten ihm nur den
Gewinn. auf Umwegen.
mit reiferer Erkenntnis
aber. zur erften Liebe
zurückznkehren. zum
Theater. Er hatte die
rechte Tonart gefunden.
eine Note. die eigentlich
nicht mehr fo hoch im

Anfehen ftand. denn
Sudermann war anf die

Bühne geplatzt. und nach
ihm ein Heer von Neue
rern. die ..neue Richtung“

Oktcßber fttaftZefsmdsxien wax (Ärmend prchklamxjentctiro en mi i ra en. “W - - ' “ - nn ie im aten i
Dann packte ihn das

c* "a'lw'js- Steckenden verkrochen fich

Sieber.

er zog fich in
ein Kompartiment zurück. um eine fchlaflofe Nacht
zu verbringen; als wir uns am Morgen wiederfahen
und uns das fonnenbef chienene Meer entgegenglc'inzte.
hatte er die *ammeroolle Nacht fchon vergeffen. und
er kam gleich wieder auf das Theater zn fprechen.
in feiner temperamentoollen. lachenden und freudigen
Art. Er hing am Theater wie keiner. Sein ganzes
Denken bewegte fich in diefer Richtung: Stücke

fchreiben. Erfolg haben und zuletzt für fich und die
Seinen - er hinterläßt eine Frau und zwei Kinder -
eine forgenfreie Zurückgezogeuheit in einem ruhigen.

freundlichen Neft nnfrer geliebten Heimat. Darauf
war fein Sinnen gerichtet. und es war alles wohl
vorbereitet. diefes Ziel zu erreichen. fchon in den
nächften Jahren. Es ift anders gekommen. Der
Allbefieger hat die Pläne und Entwürfe mit rauher

?und
über den aufen geworfen. und der arme

reund ruht nun nn Grabe. die Komödie if
t

zu Ende;
mit dem ..Neuen Simfon“. der im Wiener Volks
theater gefpielt wird. hat er. ohne es vorauszufehen.
Abfchied genommen von der Welt. an der er mit
Kopf und Herzen hing. An fein Todeslager if
t

noch die freundliche Kunde von einem fchönen Er
Ueber Land und Meer. Ill. Old-Hefte. L71". 5.

eingefchüchtert und mit
heimlichem Groll; es fchien zu Ende zu fein mit der
abgebranchten Technik. mit der erprobten Schablone.
mit dem Buypenfpiel für große Kinder.
Draußen im Reich würde Karlweis eine ftärker

wirkende Entmuti ung erfahren und wahrfcheinlich
die Flinte ins 'orn geworfen haben. Aber er
kannte Wien und die Wiener und ihren konfervativen
Sinn. er wußte. daß Raimund noch fortlebt -
trotz been. troß aller fenfationellen Verfuche. die
franzöfifche Bühnenzote. die nordifchen Ver
ftimmungsdramen unter die mild und heiter lc'ichelnde
Sonne Wiens zu verpflanzen. er baute auf die
Wiener Unfterblichkeit Bauernfelds. und die

Rechnung ftimmte. wenn er fich an den Fingern a -

zählte. daß die Menfchen fich im Grunde wenig
verändern. daß die Theaterbefucher im Theater
immer ein „Stück“ werden fehen wollen. eines das
amüfiert und gelegentlich rührt. daß fi

e

fich immer
freuen werden. wenn der ..fchlechte Kerl“ mit Schimpf
und Schande

kläglich
abgeführt wird. und die

biedere Ehrlichkeit ehaglich obfiegt. Und - rechnete
er - ift diefe löbliche Tendenz gar noch auf ein
Zeitbild. auf aktuelle Fragen mühelos gepfropft

68
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und mit Satire. die der Wiener verftänduisvoll
liebt. aufgeputzt. fo halt' ich der ganzen „Moderne“

?inddall

den Schnurrpfeifereien der neuen Richtung
tan .
Karlweis war im Grunde ich möchte dem

Worte jede mißliche Bedeutung nehmen können -
eine Bhilifternatur. feinem ganzen Wefen nach.
auch in feinem perfönlichen Leben. Ein warmes.
frifches. lachendes Gemüt. kein Moralift. der mit
Donnerkeilen. mit vernichteud

zugefpißtem
Witz den

Schwächen des Wienertiinis zu eibe geht. er hat
bei allem fcheinbaren Groll doch immer ein mildes.
verföhnliches Lä eln fiir altwienerifche Untugenden
und führt fchlie lieh alles zum guten Ende. Er
hat dem Altwiener Schlag ab und zu recht derb

feine Meinung gefagt. aber er hat ihn nicht aus
rotten wollen. und diefes Gefühl nahmen auch die
jenigen ans dem Theater mit fort. die's juft aii
ing, Es war immer nur ein Kleinkrieg. bei dem's
?eine Toten gab. höchftens Leichtverwundete.
Wiener Zeitfragen und heimatliche Zeitbilder.

das waren die Stoffe. die Karlweis mit glücklicher

Hand ergriff. und im Entdecken und Schildern
volkstümlicher Figuren if

t

ihm. feit ein Wiener

Bolksftück befteht. keiner gleichgekommen. natiirlich
Anzengruber. der nebenbei ein wahrer Dichter e

ivefen ift. ausgenommen. Der Talmifozialift im

..Groben Hemd“. der Flickfchufter iu dem bezirks
politifchen Schwank ..Der kleine Mann“ iind
andre Figuren find aus bodenftändigem Wiener

Holz gefchnitzt. ein natürliches Empfinden hat ihm
die Hand gefiihrt. und wo diefes ihn im Stiche

ließ. der Verftand. der Fleiß uud. um ein verrufenes
Wort zu gebrauchen. die Kenntnis der „Mache“,
Karlweis wußte. was den Leuten mundet. und er
befaß die Gabe. es appetitlich zu fervieren. es konnte
ich kaum jemand den Magen daran verderben.
nd mit der Satire. die man ihm lobend znfchrieb.
war's nicht allzuweit her. es war im Grund ge
nommen auch nur ein mit Schlagwörtern geführter
Krieg gegen foziale Schlagworte. Seine Stücke
haben die Welt und Wien nicht gereinigt und ge
beffert. aber in der Kunft genügt es fchon. gewollt
zu haben. iind ihm geniigte es. daß feine Stücke.
zumal im Vaterland. gefallen haben und ihm Ehren
eiiitriigen. Uebereifrige Lobredner find in diefer
Beziehung viellei t fogar zu weit gegangen. Die
gerechtefte Kritik if

t am Ende doch nicht frei von
der Rückficht auf die Verfon des Künftlers oder

Sihriftftellers. und die gutmütige. gefellige und
nach Freiindfchaft verlangende Art. die Karlweis
eigen war. feine liebenswürdi e Verfönlichkeit A
um es mit zwei Worten zu ?agen - hat ihm
Anhänger iind Freunde geworben und die Neider
ge ähmt. Er war als Meufch vorwurfsfrei und
achtbar. ein zuverläffiger. gefälliger und ehrlicher
Freund. heiter und anregend im Umgang. pflicht
getreu in feiner Stellung als Beamter - und wenn
auch fein Lebensfaden allzufri'ih durchfchnitten wurde.

fo kann man doch von dem. der heute unter einem

frifchen. von zahllofeu Kränzeu bedeckten Grabes
hügel ausruht. fageu. daß fein Leben Arbeit. ge
fegnete Arbeit war. und daß er darum ein Glück
licher war. ap. 5.

Za unsern Zilelern.
[Farin in (micht.

(KunftbetlagezwifchenSeite 464und 4.7.3.)

Der Sßukk
- oder Bazar -- ift in jeder arabi

fchen Stadt einer der Mittelpunkte des öffent
lichen Lebens. Hier trifft fich die Gefchäftswelt.
hier verfammelt fich das laute Volk der Kleiuhändler
und die kaufluftige Menge vou morgens bis Mit
tag. Diefe Bazare find lange. überdachte Hallen.
durch die das Tageslicht nur durch kleine Oeff
nungen von oben in wuiiderbarem amethhftblauen
Schimmer einfällt. eine Farbe. deren Schönheit un
vergleichlich und nur durch eine befondere Licht
brechung erklärlich ift. Betritt man einen der

Sßukks. fo if
t man. vom Uebergang aus dem

grellen Tageslichte ins Halbduukel der Kaufhalle
nahezu geblendet. betäubt; erft allmählich vermag
das Auge fich an die Dunkelheit zu gewöhnen. die
aus allen Ecken heroorzukommen fcheint. Bald
aber erkennt man nun die Fülle der hier aiif
gefpeicherten Gegenftände. taiifenderlei Sachen durch
einander. Hier liegen Stoffe vom gemeinen indigo
blauen Rocke des armen Mannes bis zu den

muffelinartigen. unendlich feinen Geweben. deren
feidenes Spinnengewebe feltfame Zeichnun en auf
weift. Au den koftbarfteii Teppichen if

t kein angel.
leider werden die prachtvollen alten Farben neuer
dings nur zu oft durch Auiliiifarben erfetzt. Gold
und Diamanten werden ebenfalls verhandelt; die

Echtheit unterfucht. beglaubigt und beftempelt mit
dem Taba-Zeichen ein iu einem befonderen Raume

fitzender vereidigter ..Börfenmakler“. Geradezu
überfchweinmt if

t der Bazar mit fihlechten Manchefter

waren. die in unglaublichen Mengen zum Beifpiel
in Tunis und Tripolis eingeführt nnd von dort
nach dem Sudan gebracht werden. Einige Cafes.
denen es nie an Zufpruch mangelt. finden fich eben
falls in den Sßukks; denn jedem befferen Kunden
bietet der artige Kaufmann eine Schale Kaffee an.

Handel und Wandel bewegt fich in den im Orient
iiblichen

?ormein
wobei das Schreien die Haupt

fache zu ein fcheint. Von deui Gefchrei der Aus
rufer und ihren wilden Gebärden fticht feltfam ab
das eheriie. ruhige. ftets maßvolle Verhalten der

Söhne der Wüfte. die wie Patriarcheu mitten durch
die Maffen fchreiteu. Diefe Bazare niit ihrem
Treiben trifft man in allen größeren Orten. Sehr
fchön find in Tunis der Rofenbazar. 858mm e

l

var-ct,

die fehr alten Sßukks in Tripolis. geftützt von
Säulen. die eiiiftmals wohl eine Säuleuhalle in
einem Valafte römifcher Prokoufuln fchmückten.

Manche der Sßukks find über 800 Jahre alt.
Die großartigften uud malerifchten fieht man in
Konftantinopel; leider find einige der größten durch
Erdbeben zerftört worden. &WiWi-nig.

[ne Rauenberg.
(KunfivetlagezivifchenSeite 520und 52i.)

:1:11
jenem

Zöhenzuge.
der fich fiidweftlich von

Fürth in ittelfrankeii erftreckt. ragt aiif einem
mächtigen Felfen die Kadolzburg empor. einer der

Stamnifitze der Hohenzollern; zu Füßen liegt der
Marktflecken gleichen Namens. Der Urfpruug der
Burg reicht rund taufend Jahre zurück. denn hier
foll uni das ,Jahr 900 Kadoltus oder Kadolto. ein
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Sohn des oftfränkifchen Königs Arnulf. der fich
896 in Rom zum Kaifer kröiien ließ. eine Fefte er
richtet haben. Urkiindlich erfcheint der Name
..Cadoldesburct' zuerft im Jahre 1157. Der ge
nannte Kadolto gilt als Anherr der Grafen von

Andechs. von denen die erzoge von Meran ab
ftammten. die in der Gef i te Frankens eine be
deutende Rolle fpielten und en deutfchen Kaifern
in ihren Kämpfen tapferen Veiftand leifteten, Mit
Otto ll.. der 1248 ohne männliche Nachkommen
ftarb. erlofch das Gefchlecht der Herzoge von Meran.
und bei der Erbteilung fiel die Kadolzbnrg nebft
den anliegenden Gebieten an den Burggrafen
Friedrich lll. von Nürnberg. der mit der Herzogin
Elifabeth von Meran verheiratet war. Eine Zeit
lang diente die

Kadolzbnrg
den Burggrafen nur

als Sommerrefidenz. aber ald verlegten fi
e ihren

Zofhalt
ganz dorthin. und fo fah im Laufe der

ahre die Burg oft hohe Gäfte. unter andern den
unglücklichen Konradin von Schwaben. Rudolf von
Habsburg. König Adolf von Naffau. König Ludwig
den Bayern. Kaifer Karl l7. Jin Jahre 1397 kam
die Burg in den Befitz des Burggrafen Friedrich 71..
der von Kaifer Sigismund zunächft zum Statthalter
der Mark Brandenburg ernannt wurde und fpäter die
Kurwürde erhielt. Gern kehrte Kiirfürft Friedrich l.

.

wie er ich jetzt nannte. nach der Kadolzbnrg zurück.
in wel er er an der Seite feiner klugen Gemahlin.

der ..fchönen Elfe“. fo glückliche Tage verlebt hatte.
nnd hier ereilte ihn auch am 21. September 1440
der Tod. Die Kadolzbnrg kam nnii mit dem ürften
trim Ansbach an den dritten Sohn Friedrichs.
Albrecht Achilles; doch wir wollen den Befitzwechfel
nicht im einzelnen verfolgen. fondern erwähnen nur

noch einige Daten aus neuerer Zeit. Der letzte
Markgraf von Ansbach. Karl Alexander. trat. weil
er kinderlos war. 1791 feine Lande an Preußen
ab. aber nur 15 Jahre blieben fi

e in preußif em

Befitz. um alsdann an die Krotie Bayern ü er

ziigehen. Oefters erfuhr die Kadolzbnrg Umbau
und Erweiterung. fo namentlich unter Friedrich ill..
dem fpäteren Kurfürften. der fein und feiner Ge

mahlin Wappenfchilder. in Stein ehauen. anbringen
ließ; auch Albrecht Achilles ließ ie in den Fehden
mit Nürnberg arg mitgenommenen Mauern und
Türme wiederherftellen und vollendete den unter

feinem Vater begonnenen Schloßbaii. Die Innen
räume zeigen freilich keine große Pracht der Aus
ftattung. nnd nur in einigen finden fich Decken
gewölbe mit Wappenfchildern oder gefchnitztes Decken

gHebälk.
Einfach if

t der Schloßbau auch von außen.

r ift aus zwei Hanptteilen zufanimengefetzt. näm
lich einem von Zwinger und Graben umfchloffenen
Vorwerk und dem ebenfo bedachten Burgbau felbft.
'der verfchiedenen Zeiten entftammt. Auf der Oftfeite.
die nnfer Bild wirdergiebt. liegt die Burgkapelle.

Aus cler moclernen Lyrik.

6s schneit.

l)ei- erste Zchnee. weich uncl ciicht.
l)ie ersten wirbelnäen floclien.
l)ie klinäer iii-angen ihr Gesicht
Ans fenster uncl frohlocken.

Da beitet nun clas letzte bischen Grün

Leise. leise begraben.

Über clie jungen Wangen glühn,

Sie w0llen äen Winter haben.

Schlittenkahrt uncl Zchellenlilang

(lncl Zchneebälle um (lie Obi-en!- [iinclerglüch, wo bist clu? fang,
fang verschneit uncl erkr0ren.

*fallen (lie flocleen weich uncl (licht.

Stehen wir wohl erschrocken.
Über (lie klleinen begreifen's nicht.

6l'a'nzen v0i* Glück uncl frohloclien.
Gustav fällte.

die alte Tasse.

l)ie 'alte Tasse. äaraus clu äen Trank,
l)en letzten zum ?lbscliiecl gen0mmen,

Zie steht im Setz ganz hinten im Schranke -
(lnel hai-rt auf clein Wieäerhommen.

Wii* ist. als 0b ich 1'011 äe'inem Nunä

Einen Jauch noch an ihr verspürte
Uncl clie Wärme noch, wo am Zenßelruncl
l)ein finger sie einst berühtte.

[keine iremcle Lippe hat sie genetzt.
Auch cleine wii-cl sie nicht netzen.
[Lui- einmal noch. - zu allerletzt
Will ich an clen Quncl sie setzen.

Wenn im febensglase verronnen äei- Zanä. -
l)en letzten Schluck poi-'m Sterben

Tcinh' ich aus ihr. _ uncl aus meiner Zancl
falle sie hlirrencl in Scherben,

August 5. plirike,
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Bibliographische Kunelscbau.
'on

cuclwlg holtbet.

Unter
den Menioirenwerken der neueren Zeit

dürfte es iveni e geben. die an Bedeutung
und Vielfeitigkeit des Jutereffes den foeben im Ver
lage der Deutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart
und Leipzig in zwei ftattlichen. vornehm aus

eft-atteten. mit einer Reihe von Bildniffen ge

?chmückten Bänden erfchienenen ..Lebenserinne
rungen“ von Robert von Mohl (1799 bis
1875) gleichkämen. Der ausgezeichnete deutfche
Staatsrechtslehrer und Staatsmann hatte bei feinem
im Jahre 1875 erfolgten Tode das Manufkript zu
diefem Werke druckfertig hinterlaffen und deffen
Herausgabe felbft angeordnet. jedoch mit der Ein
fchränkung. daß fi

e

erft erfolge. wenn die in den
Au zeichnungen befprochenen Perfönlichkeiten nicht
me r unter den Lebenden weilten. Da dies. ein
volles Vierteljahrhundert nach dem Tode des Autors.
nunmehr der

Fa
ll fein dürfte und außerdem Ge

ahr droht. da
er Veröffentlichung die Aufzeichnungen in mancher

?cihnficht

an Wert verlieren könnten. haben die Erben

i entf (offen. die Lebenseriniiernngen jetzt der'
Oeffentli keit zu übergeben. l)c. Dietrich Kerler in

Würzburg hat fie zu diefem wecke f'orgfältig über
prüft. mit Anmerkungen ver ehen und einzelne in

ihnen vorhandene kleinere Lücken ergänzt. fowie
den beiden Bänden ein ihre Benutzung wefentlich
erleichterndes ausführliches Perfonenregifter bei
gegeben, Die Originalhandfchrift if

t von der

Familie von Mahl als Gefchenk der königlichen Uni
verfitätsbibliothek in Tübingen iiberwiefeii worden.

Auf die Bedeutung Robert von Mohls braucht
an diefer Stelle kaum befonders aufmerkfam ge

macht zu werden. Der als Gelehrter wie als
Staatsmann gleich hervorragende Mann hängt mit
feinem Lebenswerke auf das innigfte mit der Ent-_
wicklung zufammen. welche den Gefchicken Deutfch
lands feit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
befchieden gewefen ift. An der Schivelle diefes
Jahrhunderts (17. Auguft 1799 geboren. hat er
von feinem fechsundzivanzigften ebensjahre an als

Gelehrter an den Hochfchulen
Tübingen

und Heidel
berg gewirkt. An den politifchen ämpfen feines
engeren eimatlaiides hat er fich als Mitglied der würt
tembergi chen Kammer der Abgeordneten beteiligt.
namentlich aber durch die denkwürdige Bewerbung um
das Mandat für die Stadt Balingen im Jahre 1845.
Er gehörte dem Vorparlament und der deutfchen
Nationalverfammlung in Frankfurt an und vertrat
vom 25. September 1848 bis zum 17. Mai 1849 im
Reichsminifteriuni das Departement der Juftiz.
Nach feinem Uebertritt in badifche Staatsdienfte
war er feit 1853 Mitglied der Erften Kaminer

diefes Landes. anfangs als Vertreter der Univerfität
Heidelberg. feit 1863 als fpeziell berufener Ver
trauensmann des Landesherrn. Vom Jahre 1861
bis zum Jahre 1866 war er Vertreter des Groß
herzogtums Baden beim Deutfchen Bundestage
in Frankfurt. und von 1867 bis 1871* wirkte er
als badifcher Gefandter in München. Ju dem
letztgenannten Jahre wurde ihm die Präfidentein
ftelle bei der Oberrechniingskammer in Karlsruhe

bei einer weiteren Hinausfchiebung ,

übertra en. ioorauf er dann als letzte Lebensmiffion
bis zu ?einem am 4

,

November 1875 erfolgten Tode
die
Ausübung

eines ihm vom zweiten badifchen
Wahlkreife ii ertragenen Maiidates für den Deut
fchen Reichstag erfüllte. Als Politiker hat er ftets
weife Mäßigung mit klugem Takte verbunden. 'eder
übermäßigen Forderung abhold. aber unab äffig
und
zielbewußt

für die liberalen
Retformen

ein
treten . ohne welche ihm die Verwirlichung des
deutfchen Einheits'gedankens in der Geftalt. wie fie

zu

feiner größten Befriedigung in der Neubegründung

-

es Deutfchen Reiches erfolgte. unmöglich erfchien.
Eine
Jronie

des Schickfals ioar es freilich. daß er
mit die en Gefinnungenim Jahre 1866 den Ausfchlag

fü
r das Verhalten Bodens iu dem deiitfcheii Kriege

iefes Jahres geben follte.
' '

Man darf erwarten. in den Lebensaufzeichnungen
eines derartigen Mannes wichti e und ivefentliche
Beiträge zur modernen Zeitge?chichte zu finden.
namentlich foweit dabei Deutfchland und die jetzi en
deutfchen Bundesftaaten und unter diefen wie er
in erfter Linie die füddeutfchen in Betracht kommen.
und man wird in diefer Erwartung durch die
Lektüre der beiden Bände nicht enttäufcht werden,

Begegneu uns auch keine Ueberrafchungen und

fenfationellen Enthüllungen. fo werden wir do
über manches in den Strömungen und

mehr

no
in den Unterftrömungen des politifchen Le ens in
dem zweiten und dritten Viertel des leßtvergangenen
Jahrhunderts aufgeklärt. was uns bis jetzt. wenn
nicht verborgen ebliebeii. fo doch nur man

elhaftund unzulänglicl? überliefert ivorden ift. o ert

von Mahl ivar ein kritifcher. vielleicht fogar ein
überkritifcher Geift und ein äußerft fcharfer Be
obachter. dabei ein Darfteller von feltener Gewandt
heit. vor allem aber -- und das unterf eidet ihn _
vou den meiften feinesgleichen - ein tets und
unter allen Umftänden nach Bethätigun ringendes
Temperament. Diefes mag manchmal ?einen Blick.
wenn nicht getrübt.

fo

doch irregeleitet haben.
aber es hat unzweife haft durch das Beftreben.

feiner Darftellung Licht und Farbe zu verleihen.
in diefe. bis zu einem gewiffen Grade wenigfteiis.
ein künftlerifches Moment hineiiigetragen. Die

kauftifche Schärfe. die uns in den Mohlfchen Lebens
erinnerungen überall begegnet. felbft da. wo es fich
um die Beurteilung von Perfönlichkeiten handelt.
die dem Autor fo nahe wie möglich geftaiideii. ift

der Re ex des Mediums. durch das der Beurteiler
die Wet und das Leben anfchaute. und hängt auf
das innigfte mit der Wefenheit eines Mannes u

famnien. von dem wir ein ganz und gar falfches
Bild gewinnen würden. wenn ivir ihm ein inten
fives Gefühl für Recht und Gerechtigkeit abfprechen
wollten.
So willkommen das litterarifche Vermächtnis

Robert von Mo ls dem Politiker fein mag. fo

glauben wir do . daß fein Wert faft mehr noch
als in den Beiträgen zur Gefchichte der politifchen
Kämpfe der letzten hundert Jahre in dem bericht.
was wir aus ihm zur Aufhellung von kulturhiftori
fchen Momenten aus jenem und felbft einem noch
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früheren Zeitraum lernen können. Die beiden
Bände der Mohlfchen Lebenserinuerungen. und es
gilt dies namentlich vom erften. geben uns Material
an die Hand. um eine klaffende Lücke in der land
läufigen Behandlung der Sittengefchichte unfrer
Zeit auszufüllen. Sie bieten uns Bilder dar aus
dem Leben der deutfchen Familie und der bürger
lichen Mittelfchichten der letzten Jahrhunderte. und

zwar Bilder von geradezu unfchätzbarem Werte.
und das vor allem. weil der Autor mehr als ein
andrer in der Lage war. derartige Bilder u ent
werfen. Seine Familie nimmt mit ihren Angehörigen
und Verzweigungen einen breiten Raum in der

Gefchichte des altwiirttembergifcheu Landes ein;
fein Großvater mütterlicherfeits war Johann Jakob
Mofer. der denkwürdige Mann. den man wohl
..das Gewiffen Württembergs“ genannt hat. der

berühmte Gefangene vom Hohentwiel; als ein

Oheim derfelben Linie tritt uns der einft viel ge
nannte und im Lande

Württembergviel gefürchtete
Kanzler der Univerfität Tübingen. zohann Heinrich
Ferdinand Autenrieth. entgegen. und Roberts Vater.
der Staatsrat und Konfiftorialpräfident Benjamin

Ferdinand
von Mohl. nahm unter den württem

ergifchen Beamten feiner Zeit eine hochangefehene
Stellung ein. Als Schwager ftand dazu dem Ur

heber

der Lebenserinnerungen der berühmte Theo
oge
Ferdinand

Ehriftian Baur nahe. der Begründer
der übinger Schule. und als Schwiegerfohn der

Joße
thfiker Helmholtz. Mit feinen drei jüngeren

rüdern Julius. Moritz und Hugo bildet Robert
von Mohl felbft das eigenartigfte Bierblatt. das
wohl je in Deutfchland von einer und derfelben
Familiengeneration ezeitigt worden ift. Jeder der
vier Brüder hat in fgeiner Art eine wiffenfchaftliche
Spezialität hervorragenden Ranges gebildet. Robert
auf den fchon genannten Gebieten. Julius als
Orientalift. Moritz als Nationalökonom und ugo
als Botaniker; Julius und Hugo haben im t eiche
der Wiffenfchaft den Familiennamen jedenfalls zur
höchften Bedeutung gebracht.
Sehr intereffant ift die Eharakteriftik. die Robert

von Mohl im Eingange feines Werkes von feinen
drei Brüdern entwirft. nicht am wenigften dadurch.
daß er dabei. wie alles. fo auch das Bild feiner
nächften Blutsverwandten durch das Medium feines
Temperaments anfchauend. das Pflichtgebot der
ietät nicht verletzt. ebenfowenig aber auch feinem

ritizismus Schranken auferlegt, Noch ziigellofer

freilich läßt er den letzteren walten. wenn er zur
Darftellung der wiffenfchaftlichen und kollegialen
Verhältniffe an den beiden ochfchulen übergeht.
an denen er als Lehrer gewirt hat. An rückfichts
lofer Beurteilung läßt namentlich das. was er in
diefer Beziehung über Tübingen zu melden weiß.
wohl alles hinter fich. was je in ähnlicher Art ge
leiftet worden if

t. Wer die betreffenden Berhältniffe
gekannt hat. wird zugeben müffen. daß das meifte
zutreffend. aber auch mit einer fo fchonungslofen

Schärfe dargeftellt if
t - es fe
i nur an die Zer

zaufung des armen Michaelis erinnert -. daß man
wohl die Berfügun Mohls verfteheii kann. mit der
Veröffentlichung ?einer Lebenseriunerungen zu
warten. bis die letzte der darin an ezogenen Ber
fönlichkeiten geftorben fei. man a er andrerfeits
auch billig bezweifeln muß. daß die Maxime ..Ueber
die Toten nichts als Gutes“ zu den leitenden feines
Lebens gehört habe.
Um gerecht zu fein. darf man nicht verkenneu.

daß Robert vonMohl an fremde Ve önlichkeiten keinen
ftrengeren fritifchen Maßftab auge egt hat als an fich
felbft. Bon der Jugend an bis in die letzten Tage
feines Alters hinein if

t

ihm Bflichterfüllung das

oberfte Gefetz feiner Lebensführung gewefen. uud
er hat fich diefem Gefetz unterworfen. wo immer

fich ihm ein Gebiet des Wirkens eröffnete. Wenn
er uns in feinen Lebenserinnerungen als eine Ber
fönlichkeit von ftark ausgeprägter Eigenart ent

gegentritt. if
t das nicht das leßte. was diefen Er

innerungen einen ganz befonderen Reiz verleiht.

Bon den litterarifcl en Gaben. welche die
Deutfche Verlags-Anftat in Stuttgart für den
Weihnachtstifch darbietet. dürfte zunächft die Buch
ausgabe von J. R. zur Megedes Roman ..Das
Blinkfeuer von Brüfterort“ zn erwähnen fein.
Unfern Leferu if

t das feiufinnige und geiftvolle
Werk. das zuerft in diefen Blättern veröffentlicht
wurde. bekannt. Die Buchausgabe wird manchem
willkommen fein. der den Roman in feiner Sonder
geftalt der häuslichen Sammlung feiner Bücher
fchätze einznverleiben wünfcht; jedenfalls wird fi

e

dazu dienen. einem der intereffanteften Werke der

modernen Romanlitteratur neue Freunde zu er'

werben. - Ju allerliebfter Ausftattung und tadel
lofer Berdeutfchung von C. Morszthn erfcheint der
bedeutuugsvolle Roman „(2110 enäje?“ des fo viel
gefeierten polnifchen Dichters enrhk Sienkie
wicz. Ueber das Werk felbft äßt fich kaum noch
etwas fagen. doch muß der neuen Geftalt. in der
es uns entgegentritt. gedacht werden. Der fchniieg
fame Einband in Lederimitation. das feine. aber
ftarke Papier und die vornehmen Th en laffen die
gewählte. eigenartige und gefchmackvo eAusftattuug
als eine folche erfcheineu. wie man fi

e

fich für ein
Lieblingsbuch wiinfchen möchte. befonders für eines.
das man gerne bei fich trä t oder doch nur aus
der Hand legt. um leich wie er danach zu greifen.
Wir möchten fi

e as die „geborene“ des littera
rifchen ..Reifebegleiters“ bezeichnen. - Bon dem
augenblicklich fo viel gelefenen ruffifchen Schrift
fteller Maxim Gorjki erhalten wir einen No
vellenband mit zwei Beiträgen. ..Malwa“ und
..K'onowaloiv“. überfetzt von Klara Brauner. Beide
Novellen zeigen uns den Autor von feiner ureignen
Seite als rückhaltlofeu Darfteller der Sitten und

Zuftände feines ruffifcl en Heimatlandes und laffen
es als begreiflich erf einen. daß er als Schrift
fteller feinen amilieunamen mit einem Bfeudo
nhm zu vertau chen liebte. das in richtiger Ueber
tragung ..Der Bittere“ lauten würde. - Die
Erzählung „Manöver“ von Otto Behrend
weift bunten Umfchlag und eine Reihe flotter
Jlluftrationen von Adolf Wald auf. Das Werkchen
felbft if

t ein neuer Beweis für das liebenswürdige
Blauder- und Erzählertalent feines Urhebers. eines

ft
e
ts gern gefehenen Gaftes auch in den Spalten

er vorliegenden Blätter. - Toni) Schumacher
greift in dem Bändchen ..Spaziergänge ins
Alltagsleben“ wieder in den reichen Schatz ihrer
Lebenseriimerungen zurück. doch nicht. um aus
demfelben buntbewegte Bilder früherer Tage er
ftehen zu laffen. fondern um ihm den Stoff zu
einer Reihe von Vorträgen und Borhaltungen an
das heranwachfende Gefchlecht zu entnehmen. Der
warme Herzenston und der gute Humor der Ber
fafferin machen fich dabei in fo liebenswürdiger
Weife geltend. daß niemand. ob groß. ob klein.
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fich vor der geftreiigeii Sittenpredigeriii zu fürchten
braucht. Der Kern ihrer Ausführungen if

t

ftets
gefiinde Lebensweisheit, - An letzter Stelle. doch
nicht zuletzt fei das Werkchen ..Uiierbetene
Briefe“ von Oscar Blumenthal erwähnt. eine
Sammlung von heiteren. meift ii

i

Briefforni ge
haltenen Plaiidereien und Dichtungen. in denen der

Witz und die fatirifche Laune des Verfaffers fich
aiif das gläiizendfte bethätigen. Wir lernen indes
in ihm weniger den kecken Spötter kennen. als
den gefunden Humoriften. der für die Wunden.
die er fchlägt. gleich den heilenden Balfam zur
Hand hat. wie das fchon in dem dem Büchlein
vorangeftellten Lcitfpruch angedeutet wird :J

Trifft euchdes Spottes fiinkeliider Blitz. _' r

So müßt ihr nicht gleich verzagen . ..
Ihr könnt zwar nicht jedermann an Witz..
Doch jeden an Grobheit fchlagen!_;'.

..Von Triftan und Ifolde W kenn' ic
h ein

traurig Stück" läßt Richard Wagner feinen Hans
Sachs in den ..Meifterf'iiigerntt zu dem von Liebes
kummer bedrückten Evchen fagen. und der Bari
reuther Meifter felbft hat diefes ..traurige Stück“

zum Gegenftande vielleicht des ergreifendften. jeden:
falls aber des ani meiften von elementarer Leiden
fchaft bewegten feiner Mufikdrameii gemacht. Der

Stoff gehört allerdings zu den leidenfchaftlichften.
welche die Weltlitteratur kennt. und er if

t in feiner
dichterifchen Ausgeftaltung ein alter Beftandteil
diefer Litteratur. Iahrhundertelang if

t von dem
Liebespaare gefangen worden. das voneinander

nicht laffen konnte. und für deffen unlös

liche Zufammengehörigkeit fchließlich übernatürliche
Mächte

R
u nis ablegteii. indem fi
e die Weinrebe

und den * ofgenftock. die man auf dem gemeinfamen
Grabe der beiden Ungli'icklichen gepflanzt hatte. fich
mit ihren Zweigen ,f

o

innig verflechten ließen. daß
Menfchenhand fi

e

nicht mehr ziif eideii vermochte.
Die Sage if

t urfprünglich eine ivä ifche oder irifche.
doch wurde fie früh fchon im Englifchen behandelt
und gin fehr bald ins Franzöfifche. Proveiic-alifche.
Italienifche. Spanifche. Deutfche. Dänifche. Nor
wegifche. ja fogar in das Slavifche und Mittel
griechifche über. Deutfch wurde fi

e

zuerft 1189 bis
1207 von Eilhart von Oberg. einem Ritter aus
dem Hildesheimifchen. bearbeitet. Die glänzeiidfte
Behandlung. die fi

e je erfahren. wurde ihr jedoch
im dreizehiiten Iahrhiiiidert durch den deutfchen
Meifter Gottfried von Straßburg zu teil. Leider

if
t

fein Werk unvollendet geblieben. iind es if
t das

um fo mehr zii bedauern. als es die einzige unter

unfern mittelalterlichen Dichtungen ift. die in ihrem
Empfindiingsgehalt weit über die Schranke ihres

fZUeitalters

hinausgeht und in diefem heute noch fo

'fch und natürlich anmutet wie irgend ein Werk
unfrer Ta e. Durch alle Faffungeii der Sage geht
ein leidvo fchwermütiger

Z
u
; das größte Glück

des Liebespaares if
t zuglei ?e
in

größtes Unglück.

fein Unheil und fein Verderben, Ein Liebestrank
hat das tragifche Verhängnis über die Schuldig

Schuldlofeii heraufbefchworen. aber diefer Trank

if
t in allen Darftellungen. beivußt oder unbewußt.

nur ein Symbol für die unwiderftehliche Gewalt
elementarer Leidenfchaft. ..Unfre Sage.“ führt fehr
richtig der geifwolle Fraiizofe Gafton de Paris
aus. ..vertritt den gewöhnlichen Pflichten gegenüber
das Recht. das zwei Wefen haben. fich trotz aller

Hinderniffe zu vereinigen. wenn ein unbezwing
liches und uiiauflösliches Bedürfnis fi

e

dazu treibt.

Diefe Notivendi keit. die fi
e allein rechtfertigt. if
t

hier durch das indliche und zugleich tiefe Symbol
des Liebestraiiks verfiiiiibildlicht: fobald der Schick
falsbecher einmal geleert ift. find Triftan und
Ifolde fich felbft und einander gegeniiber nicht
mehr frei. aber frei gegen die ganze Welt. Um

ihr Schickfal zu erfüllen. brechen fi
e alle Schranken

und treten fi
e alle Pflichten mit Füßen. aber es

folgt ihnen auf ihrem fiegreichen und leidvollen
Wege die glüheiid mitempfindende Poefie. deren

Beruf es ift. das Unbewußte. das in den Herzen
fchluinniert. auszudrücken und die Seele aus den
Ketten zu befreien. die. wie fi

e dunkel fühlt. fchwer

(aftend
auf ihr liegen.“ Schon der alte normati

iii che Trouvere Thomas von Bretagne läßt feinen
Triftan fageii: ..Unfern Tod haben wir uns ge
trunken.“ fo ganz folgerichtig auf die unlösliche
Verkettung. die zivifchen Liebestraiik und Tod be:

fteht. hinweifeiid. Leider if
t

feine Triftaiibearbeitiiiig
wie die Eilharts von Oberg nur in Bruchftücken
auf uns gekommen. Heinrich Hertz hatte den Wert
der Fragmente des Trouvere Thomas. der übrigens

auch voii Gottfried von Straßburg als eine feiner
Quellen angegeben wird. ihrem vollen Werte nach
erkannt und fie zu feiner prächtigen Neufchöpfung
des Gottfriedfchen Werkes (1877) benutzt. Eine
ähnliche Neufchöpfung hat neuerdings der fran
zöfifche Schriftfteller Iofeph Bedier verfucht.
Sein ..Roman von Triftan und Ifolde“
(H. Piazza & Comp.. L'Edition de l'Art. Paris)
hat allerdings die poetifche Form fallen laffen und

dafür die des Profaromans oder beffer vielleicht
die des zu einer höheren Stufe erhobenen Volks
buchs angenommen. Seine Wiedergabe der Sage
fußt auf den Fragnieiiteii des Troiiveres Thomas
von Bretagne. auf der Dichtung des franzöfifchen
Trouveres Beroul. fowie auf den Bruchftücken
Eilharts und dem Torfo Gottfrieds, Vorzüglich

if
t dein Bearbeiter die Einheitlichkeit des Tous und'

die Einkleiduiig in das Gewand einer alten
Prclifaerzählung gelungen. Der Glanz der farbenhe en

und lebensfreudigen Darftellun Gottfrieds fehlt.
dafür ze
i
t die Arbeit in ihrem fchlichten. aber ein
drucksvo en Vortra nirgendwo einen Bruch oder
die Spur der

Zufammenfchweißung
verfchieden

artiger Betandteile. Der Lefer füht fich iinwill
kürlich iii ie Tage der Vorzeit verfetzt- und dabei

doch fofort von den ihm entgegentretenden Verhält
niffen an eheimelt. fo daß er willig den Worten
des Erzählers folgt. fich immer mehr für das
Schickfal des Helden und der Heldin des Romans
erwärmend. Das Profabuch enthält feiner Grund
ftimmung nach weit mehr künftlerifche Elemente
als manche in das fchimmernde Geivand der Poefie
gehiillte Erzählung. deren innerer Gehalt fich in
der äußeren Einkleidung verflüchtigt hat. oder die.
richtiger wohl. durch ihre gleißeiide Hülle Erfatz
für den ihr mangelnden Gehalt zu bieten fucht.
Wir können es daher nur mit Freude begrüßen.
daß der Bedierfche Triftanroman eine kongeniale

deutfche Bearbeitung durch Julius
"
eitler er

halten hat. die. mit Bild- und Buch chinuck von
der Hand des Münchener Malers Robert Engels
verfehen. in einer Prachtausgabe bei ermann
Seemann in Leipzig erfchienen ift. Die künft
lerifchen Zuthaten des Illuftrators verdienen iii
befonderer Weife unfre Aufinerkfamkeit. iveil es
ihrem Urheber nach zwei Richtungen hin gelungen
ift. die ihm geftellte Aufgabe zu löfen: er führt
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uns in den Geift der Zeit ein„ dem die Dichtung
ihre Entftehung verdankt, und wird zugleich der
ki'inftlerifchen Stimmung gerecht„ die als Grund
note den Triftanroman in allen feinen Faffungen
durchklingt. Ueber feinen Bildern, mögen fie nun
Figürliches oder Landfchaftliches behandeln„ liegt
etwas von dem Leidvoll-Schwermütigem wie es
aus jeder Zeile des „traurigen Stücks von Triftan
und Jfolde“ zu uns fpricht. und dennoch fallen
fie niemals nach dem Herben oder„ was noch
fchlimmer fein würde„ nach dem Weichlichen ab,
Sie find hiftorifch„ ohne

archaiftif?
zu fein„ und

haben Nero und Seele um jedem unftempfindem

auch dem fpezififchen unfrei* Tage zn genügen.

„Der Jugend uiifrer Zeit. ganz gleich. auf
welchem Gebiet fi

e thc'itig zn fein berufen fein wird.
follen diefe Blätter gewidmet fein„ wenn auch zn
nächft die Löfnng eines bedeutfameii geographifchen
Problems den erften Anftoß zur Herausgabe der
felben gegeben hat.“ Mit diefen Worten kenn
zeichnet Gevrg von Neumeiier fein großes
Werk „Anf zum Südpol“. das foeben in vor
nehmer, gediegener Ausftattnng unter u abe von
fiinf geographifchen Karten und zwei idern des
Verfaffers erfchienen if

t Vita„ Deutfches Verla s

haus„ Berlin). Das Wer if
t ein eigenartiges. s

zieht die Summe eines Menfchenlebens und zwar
eines in unermüdlicher wiffenfchaftlicher Arbeit hin
gebrachten Menfchenlebens, iind befteht doch nur
aus der ufammenfaffiing einer Reihe von Vor
trägen un Auffäßein mit welchen der gegenwärtige
Leiter der Deutfchen Seewarte feit Jahrzehnten für
die Siidpolerforfchung eingetreten ift. Und doch
fpricht das Buch mit feinem einfachen Thatfachen
material beredter zu uns, als wenn der kundigfte
Meifter der Vortragskunft feinen ganzen Fleiß auf
die Abfaffung desfelben verwandt hätte. Wir werden
durch feinen nhalt mitten in die Ereigniffe hinein
oerfetzt und olgen dem Verfaffer bis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts zurück„ da er als Affi
ftent des thfikers Neindl in München und unter
Führung Lamonts„ des Leiters der dortigen Stern
warte„ fich aftronomifchen und erdmagnetifchen
Studien widmete und dabei erkannte. daß zur
Entwicklung erdmagnetifcher Forfchun en Unter
fuchnngen der Südpolarregion unerlc'i lich feien.
Damit war feinem Dafein ein feftes Ziel gegeben„
nnd mit einer eifernen Zähigkeiß wie fie felten
wohl von einem Mann der Studierftube entwickelt
worden ift. bot er alles auf. diefes Ziel zu er
reichen. Er ging in die Welt hinaus und wurde
einfacher Seemanin gründete mit hochherziger Unter
ftützung König Maximilians ll. von Bayern in
Melbourne in Auftralien ein Obfervatorinm und
wurde nach feiner Rückkehr nach Deutfchland ein
Agitaton der durch Auffäßa Denkfehriften, Reden
auf Naturforfcher- und Geographenta en unermüd

lich thätig war„ bis er endlich„ hoch etagt„ es er
leben durfte„ daß die wefentlich als fein Werk zu
betrachtende erfte deutfche Si'idpolexpedition die
Anker lichtete, Was gefchehen mußte. bis es hierzu
kommen follte. welche Summe von Arbeit zu leiften
und ioelche Hinderniffe zu überwinden waren„ das
alles erfahren wir aus dem Inhalte der von Neu
ineher in feinem Werke zufammeugeftellten Vorträge
nnd Auffälze, und wir erfahren es fo lebensfrifch
nnd eindringlich als ob ioir über ein halbes Jahr
hundert lang die Lebensgenoffen und Vertrauten

des großen Forfchers gewefen wären. Sein Buch

if
t im vollfteii Sinne des Wortes eine „Dokumenten

faninilinig“„ das Urkundenmaterial eines hoch
bedentenden und wichti en Lebensprozeffes„ deffen

Verlauf wir in allen einen Vhafen vor nnfern
Augen fich abfpielen fehen, und über deffen
Schlnßergebnis uns kein weifel bleiben kann.
Wenn der Verfaffer die Ho ning ausfpricht. daß
es ihm vergönnt fein möge„ es noch zu erleben„
daß dentfcher Forfehergeift fich auch im hohen Süden
bewähren und Erfol e von epocheniachendem Werte
erringen möge„ fo

a
r!

er fich darauf verlaffem
daß es unter feinen Le ern keinen giebt. der diefe
Hoffnung nicht mit ihm teilt.

*
* *

Ueber Arnold Vöcklim den am 16. Januar
diefes Jahres dahingef iedenen Meifter, if

t

zu
feinen Lebzeiten und glei nach feinem Tode fo viel

Zefchrieben
worden„ daß man meinen könnte„ die

enntnis feines Wefens fe
i

nun abgefchloffeiu aber
dem if

t

nicht fo. wie ein eben erfchienenes Werk uns be
lehrt: „Zehn Jahre mit Vöcklin“ von Guftav

Y
l o e r k e (Miinchen. Verlagsanftalt F
,

Brinkmann).
ö ken im ftrengfteii Sinne find die darin enthaltenen

Aufzeichnungen allerdings nicht„ denn fi
e datieren

ein bis zwei Jahrzehnte zurück„ und ihr Verfaffer

if
t

feinem berühmten Freunde um etliche Ja re
vorangegangem aber fi

e gelangen erft jetzt an ie

Oeffentlichkeit und können auch darum neu enannt
werdem weil fie vieles bisher Unbekannte ringen,
Guftav Flocrke. in Roftock geborein alfo ein engerer
Landsmann Adolf Wilbrandts„ if

t

nicht zu fo

hohem litterarifchen Anfehen gelangt wie diefer„
aber in feinen feinfinnigen Novellen und feinen
eiftreichen Effahs enthüllt fich doch eine e te

?künftlerfeele Jn Florenz trat er 1881 mit Böck in
in perfönlichen Verkehr„ der fich in ürich und
München fortfetzte. wo der Maler den chriftfteller
wiederholt befuchte. Das Bemerkenswerte ans
diefem Umgange fcheint loerke ftets unter dem
frifchen Eindrucke niederge chrieben zu haben„ und
hinzu fügte er eigne Gedankenfprün e

,

wie fi
e ihm

eben kamen. Er felbft bezeichnete in einer Notiz
die Aufzeichnungen als „eine bunte, niemals nach
elefene Reihe von Einfällen und Studien“. und

fo entbehren fi
e des Zufammenhanges und der
Dureharbeitung. doch hat der Herausgeber Hans
Floerke fie nach ihrem nhalt in verfchiedene Gruppen

gefondert. Welche i'ille von klugen Gedankein
eiftreichen Bemerkungen aber läßt fich aus diefem
raiifen Geraiike heranslöfen. und wie viel Neues
erfahren wir nr Charakteriftik des Meifters wie
zu feinem äu eren Leben. Veifpielsweife hören
wir. daß die junge Römer-im die Vöcklin heimführta
keineswegs ein armes Mädchen war; fondern viel
mehr eine wohlhabende Erbim denn fi

e

befafz eine
Mitgift von 40000 Scudi (etwa 17000() Mark)„
nur konnte die 'unge Frau die Summe von der
Anftalt„ in we cher fi

e aufgezogen war - ihre
Eltern waren an der Cholera geftorben - nicht
znrückerhalten. und als der Gatte drängte. erhielt
er den Wink„ fchlennigft Nom

zu

verlaffen„ fonft
dürfte er Uebles erfahren. Derg eicheii war im da
maligen Nom wohl möglich, Floerke befiätigt,
was inzwifchen auch anderwärts bekannt gewordem
daß Graf Schack dem Künftler gegeniiber keineswegs
der großherzige Mäcen war„ für den er lange ge
golten hat„ daß er vielmehr die Vreife drückte und
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gar den armen Maler in Verlegenheit bra te. in
dem er beftellte Gemälde. auf deren Ertrag t öcklin

ficher

gerechnet hatte. nicht abnahm. Die Gegner
anden das nur natürlich folihen ..unmöglichen
Schmierereien“ ge enüber. An der Spiße folcher
..guten Freunde“ ftand Viloth. der feine S üler
fogar vor dem Umgang mit Böcklin warnte. enn
was der predige. fe

i

der Ruin der Kunft.
Beinahe wäre Böcklin. nachdem er Weimar

verlaffen hatte. Direktor der Stuttgarter Kunftfchule
eworden. In betreff der Jahreszahl. 1862. irrt
loerke ficherlich. denn Lübke. der damals init *zu
feinen Fürfprechern gehörte. kam erft 1866 nach
.der fchwäbifchen Refidenz. als König Karl fchon
feit zwei Jahren an der Regierung war. alfo
muß. ivas von der dem Künftler günftig

gekfinntenKönigin gefa t wird. an die Königin Olga

e
zo

en

werden. Ruftige. der nfpektor der König ichen
Galerie. damals fchon den Sechzig nahe. wies
Böcklin väterlich auf die diplomatifche Vorficht hin.
die fein Amt erfordern würde. dem Jutriguenfpiel
aber fühlte der aufrechte Schweizer fich nicht ge
wachfen. und fo verzichtete er fchon nach vierzehn
tägiger Probezeit auf die Stellung.
Ueber die Art. wie Böcklin zu arbeiten pflegte.

fagt Floerke: Wie ein Ringer. voll allfeitig ge
fpannter Aufmerkfamkeit. Kraft und Klugheit. packte
er feine Aufgabe. jeden blitzfchnell gefühlten. neu

entftehenden Vorteil nach Möglichkeit ausnnßend.
Wie der Bildhauer. fchon wenn er das Gerüft zn
fammenbiege. ganz genau wiffe. was er wolle. ebeufo
Vöcklin. wenn er vor die Leinwand trete; merke er
in der praktifchen Arbeit. daß er fich verrechnet
habe. dann weg damit. Ueber feine Malweife
äußerte Böcklin einmal: ..Es kommt darauf an.
daß die Nachbartöne einen wefentlichen Ton nicht
fchwächen. fondern ftärken. o kräftig wie möglich
machen. Die Skala unfrer alette if

t

kurz. aber

fie kann. mit folchem Bewu tfein beherrfcht. das

fcheinbar Unmögliche an Licht und Raum fchaffen.“
Und als auf die Frage. was ein Bild fei. die Ant
wort gegeben wurde: der möglichft knappe Ausdruck
einer rein malerifchen Anfchauung famt allen fich an

fchließeiiden Jdeenaffociationen. ergänzte der Meifter:
..Dann muß es noch eine gefchloffene dekorative
Wirkung üben; es muß nicht nur eine Empfindung
ausdrücken. fondern auch etwas Vrachtvolles fein.
das Schönfte. Herrfchende in dem Raum. in den
es kommt.“ Auch iiber die Empfänglichkeit Böcklins

für ganz uiifcheinbare Dinge. an denen andre acht
los vorübergehen. giebt Floerke einige anmntige
Belege. Von einem Gange durch den Münchener
Hofgarten zur Winterszeit blieb dem Künftler ein
einziges chromgelbes Blättchen auf faft weißem
Hintergrunde unverrückbar im Gedächtnis. und als
er feine Meermenfchen mit dem Seehund malte.
da tauchte ihm eine Knabenerinnerung auf: ..Der
Seehund. o

. der wird ganz fchön apfelartig. Ich
habe mal als Schuljunge fo einen Toriiifter gehabt.
der fteht mir ganz vergnügt und lebendi vor
Augen.“ Und ein andermal: ..Wenn ich das affer
male. dann kommt mir allerlei. fo Spielereien. von
denen ich nicht mehr weiß. wann ich fi

e gefehen

habe. die mir aber geblieben
find.“

Entfchieden
verwirft Böcklin das Studienma en der angehenden

Künftler. das er verboten wiffeu will. und wenig
Refpekt hat er auch vor dem Malen nach dem
Modell: ..Das ift mir ein fchöner Künftler. Schöpfer!
Wenn er einen kleinen Finger malen will. muß er
warten. bis die Lina Zeit hat.“ Ebenfo keßerifch denkt
er über das Vorträtmalen mit urige ählten Sitzungen:
..Das kann ja nur ein gemalter Steckbrief ioerden.
in dem alles fteht. was gleichgültig ift.“ Er zeich
nete Gottfried Keller. nachdenklich vor einem Glas
mit Blumen fißend. ..Aber man fieht nie Blumen
bei Keller.“ wird eingewendet. ..Macht nichts.“
lautet die Antwort. ..dann find das feine Ge
dichte.“

Recht herbe Urteile füllte Böcklin über manche
Kollegen feiner unft alter wie neuer Zeit. Signorelli
erfcheint ihm völlig talentlos. was er in derbften
Worten ausdrückt. Menzel deucht ihm vorftellungs
los im künftlerifchen. wenn auch nicht im kultur
gefchichtlichen Sinne: ..Er fieht und erfaßt nur die
Oberfläche. die ihm ziigewandte Seite der Dinge.
die er geiftreich abzeichnet.“ Leib( erregt fein Lachen.
weil er drei Jahre in einer Dorfkirche gefeffen. um
drei alte Weiber zu malen. auch eine

Juve.
die zu

fticken viel leichter gewefen wäre. .. uß das ein
langweiliger. denkfauler Kerl fein!“ Wir fehen aus
diefen Bemerkungen. daß auch Böcklin nicht frei
von jener Einfeitigkeit ioar. die er andern vor
wirft. und vor allem bleibt u erwägen. daß nicht
jede burfchikos im

Gefprä?
hingeworfene. vielleicht

in augenblicklicher Aufwa ung gethane Aeußerung
als abfchließendes Urteil aufzufaffen ift.
Zum Schluß noch eini e heitere Aiiekdötchen

aus dem Leben Böcklins, ?Whrend feines römi
fäien Aufenthaltes eines Tages mit feiner jungen
Frau vor den Thoren fpazieren gehend. fieht er.
ihr vorausfchreitend. durch die die Straße ein
zäunende Hecke unten im Hohlweg zwei Banditen
im Anfchlage liegen. Vorfichtig fchleicht er zu der
Gattin zurüak: ..Komm mal her. fo was haft du
noch nicht gefehen.“ Und die beiden betra ten
durch die Hecke die Herren Räuber. um dann rei
lich ihnen vorfichtig aus dem Wege zu gehen. Ein
_mal. in Florenz. brauchte Böcklin zu feinen Studien
Tauben. und er ging auf den Markt. zwei der
munteren Tierchen zu kaufen. die der Händler ihm
aufheben folle. bis er fie abhole. Als er wieder
kain. überrei te der höfliche Gefchäftsmann fi

e ihm
fauber gernp t. Und wie Gelehrte fich manchmal
in der Künftlerfeele irren können. beweift folgender
Vorfall: Böcklin führt einen Vrofeffor durch feinen
Garten fpazieren. und indem er feinen Zigarren

ftummel in ein Loch wirft. fa t er launig: ..Das

if
t meine Tabakspflanzung.“ ZLorauf der andre:

..So geht das nicht; da milffen Sie Samen einlegen.
wenn Sie Tabakspflanzen haben wollen.“
Auch aus diefer flüchtigen Skizze läßt fich er

fehen. daß das Bu . dem eine rößere Anzahl
Abbildungen beigege en ift. des nterhaltfamen
viel enthält. Ju erfter Linie wendet es fich wohl
an die Künftler und Aefthetiker von Fach. aber auch
dem kunftfrohen Laien giebt es reiche Anregung.
Und neben die ra ende Geftalt des Meifters ftellt

fi
ch

dem Lefer gefällig das Bild feines Freundes.
er dem Ruhmeskranz des Größeren manche fchöne
Blüte hinzugefügt hat. fk.()0[be|-g.

»W
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- Tem Tiermaler und Jagdfchriftfteller Guid o Hamm er„
der am 27. Januar 1898 in feiner Vaterftadt Dresden ver
ftarbl ift auf der Dresdener Heide ein Denkmal errichtet
worden. das wir auf der folgenden Seite abbilden. Es
befteht aus einem mächtigenGranitvlock mit dem von Ockel
mann modefliertem in Bronze g*egoffenenMedaillonbild des
Verewigten. Die Umfchrift lautet: „Tem trefflichenSmilderer
des deutfchenWaldes. dem Maler Guido Hammer gewidmet.
Geboren 1821, geftorben 1898.“- Der Jubiläumsbrunnen in Elberfeld* den wir
unfern Lefern in einer Abbildung vorführen. ift von dem

Bildhauer Leo Miifch nach dem Vorbild des herrlichen
Neptunbrunnens auf dem Tomplatz in Trient entworfen
und ausgeführt. Ter kraftftrotzendeCentaur in der Mitte
die Meernhmphe auf dem Seelöwen zur Rechten und die zur
Linken auf dem Seepferd find lebensvolle Geftalten. als
Wafferfpeier charakterifieren fie die Mufeheln der *weiblichen
Geftalten und das phantaftifcheGefäß des Centauren. Ver
detkt ift auf unfrer Abbildung eine zweite Centaurengeftalt.
Der architektonifcheAufbau if

t überaus wirlun svoll, Auf
den vorfpringenden Konfolen fpielen liebliche

* utten. auf
Meerungeheuern reitend. fie wechfeln mit Tritonen ab, die
aus Mufiheln mächtigeWafferftrahlen ausfpeien. Ten Auf
bau krönt ein etwa 3 Meter großer Neptun mit dem Dreizack.
zuFiißen derKoloffal-

-

figurfpielenDelphine.
An der Seite des
Vrunnens find Car
touchen angebracht
mit originell gehalte
nen wafferfpeienden
Köpfen, Zwei diefer
Köpfe zeigenPorträt
iihnlichkeit mit Män
nern, die fichum das
Zuftandekommendes
Brunnens befondere
Verdienfte erworben
haben, Leider hat die
lebensfrohe künftle
rifche Schöpfung
deren Vorbild in
Trient ebenfo wie
zahllofe andre Fi
uren diefer Art in
talien feit Jahr
hunderten die Freude
der Befchauer bilden,
eine nicht genu zu;
bedauernde Vertiim
melung erfahren.Das
Verftiindnis fiir die
Kunft- die Freude an
ihren Sihöpfungen if
t eben bei uns noch lange nicht fo

Gemeingut wie bei den Italienern.- Das Denkmal Kaifer Friedrichs in Breslau von
Adolf Vriitt wurde am 26. Oktober in Anwefenheit des
Kronprinzen enthüllt. Nach Mufif- und Gefangsoorträgen
hielt der Herzog von Ratibor die Feftrede.- Tem einftigen Oberbitrgerineifter von Dresden. Ge
heimemRat ])r. S t üb e l , ift dafelbfteinDenkmal in Geftalt eines
Brunnens errichtet worden. Ein Werk des Architekten Alfred

Haufchild und desBild
hauers Hans Hart

Llnfn.vonHofpbot.Bier, Berlin.

Seat-go0n siemens 7
-.

mann-Maclean, eigt
der Brunnen die ?for
men des Dresdener
Barockftils. Das große
Becken hat einen drei
eckigen Grundriß mit
gefchwungenenUmriß
linien. In den drei
Ecken bilden niedere
Aufbauten mit Volu'en
die So>el für die Fi
gurent Rixen und Tri- _
(onen. In der Mitte-

4 erhebt fich aus dem

'1
-
Ö dreifeitigen Unterbau

q

, eme dreifantige fkulp
eg ,.- tierte Saule. die von

.
*

f einer Kindergruppe ge

'_
:' '

._ krönt wird. Tie breite

Phat-VerlagvonG.Haufler,Stuttgart.
l)ei-liathausneubauin Ituttgni-t.

l)en'nnälet.

*Las Denkmal Kaifer Wilhelms l
, in Aachen. das

am 18.Oktober enthüllt wurde- zeigt auf fchlankemSockel den
alten Kaifer in Helm und Mantell auf ruht haltendemerrde
in die Ferne fchauend* anz fo. wie ihn

4 lillionen deutfcher
Soldaten in Krieg und .frieden oft beobachtethaben. Vorder
und Rückfeitedes aus Fiäftelberger Granit hergeftelltenSockels
tragen den Namen und die Widmung. die beidenLangsfeiten
zieren zwei nach vorn durch Brunnenmotioe wirlfam ab
gefchloffeneBronze, ruppen, rechts „der Krieg den Frieden
befchützend*,links „*lquisgrana, die Hüterin der alten Reichs
kleinodien. dem fiegreichenKaifer den Lorbeer reichend*. Bei
10 Metern Gefanitböhe betragt die Breite 13Meter. die Tiefe
9.30 Meter. Die Koften von 250000 Mark find durch frei
willige Beitrage der AachenerBürger aufgebracht. Tas Werk
des Profeffors Schaper in Berlin if

t in feiner fchlichten.natur
wahren Einfachheit der Umgebung vorzüglich angepaßt; einen
recht wirkfamen Hintergrund 'bildet das Stadttheater. noch
aus der Sminkelperiode ftannnend, aber jetztfiir 600000Mark
im Innern vollftändig umgebaut und durch einen mächtigen
Aufbau dicht hinter der Sänlenvorhalle mit den hochragenden
Faffadenbauten der Umgebung in Einklang gebracht, ), r, n.

-Y-k-x

DeutscheZellstänein vapor.

' - Seite des Mittelftückes
nach der (Srunaer
Straße zu weift die In
fchrift auf: „Zum Ge
dächtnis an ])r. Alfred
Stilbel. Oberbürger

t

-k.

'it .
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meifter von
Dresden.
28. April

:'
. ' - 1877 bis

rim g _
-" ' i

7
7
,-
»

13.Auguft

rtl-leiter
' ' '

KX*

_ 1895.“Dar
über befin
det fich das
wohigetrof
fenevergol
bete Relief
bildnis des

Gefeierten
in einem
Rokoko
rahmen mit
Mauer
frone. dar
unter eines
der drei
kleineren
Waffer
becken.aus
denen das
Waffer in
das große
Becken her
abfällt. Die
beiden an
dern Seiten
des Mittei
ftückeswei
fen Nifchen
mit aufrecht

ftehenden Delphinen auf; die abfchließenden gefchivungenett
Gebälfftückedarüber find von weiblichen Köpfen bekröiit.- Die Gefellfchaft der Mufikfreunde in Wien.,'jdie
Johann Strauß zum Erben feines bedeutendenVermögens
eingefetzthatte. befchloß. das An
denkendes berühmten Koinponiften
durch Errichtung eines kiiiiftlerifch
ausgeführten Denkmals auf der von
der Gemeinde Wien geividnieten
Gruft zu ehren. Der Bildhauer
Johannes Bent. der Schöpfer der
herrlichen ..Klijticfl im Burgtheater.
welcher mit diefer Aufgabe betraut
ivurde. hat in zweijähriger Arbeit
ein reizvolles Werk von echtwiene
rifcher Eigenart gefchafien.das dem
.Komponiftenivinfel“ des Wiener

Zentralfriedhofes
zur dauernden*

ierde gereichenwird. Unmittelbar
neben den Gräbern Schubert-s und
Brahms erblickt man das aus rein
ftein Laafer Marmor gemeißelte.
fait 4 Meter hohe Strauß-Denkmal.
das am 24. Oktober feierlichenthüllt
wurde. An einer aufragenden Fels
wand lehnt eine prächtige Frauen
geftalt. eine fchöneWieneriii. deren
faltenreiche Gewandung das aus
einer Quelle fprudelnde Waffer be
netzt. das fchleierartig den Namen
Johann Strauß und die Jahres
zahlen 1825 und 1899 überflutet.
Diefes .Tonauweibchen“. das an
Strauß' weltberühmtenWalzer ..An
der fchönenblauen Donau“ erinnern

V
o
ll. blickt wehmiiti aiif eineLaute.

eren Saiten ihre ?finger berühren.
Die von einem Delphin umrahmte
Laute if

t die Nachbildung eines im
Mufeum der Gefellfäiaft der Mufif
freunde in Wien verwahrten alten
Jnftruments. Das oben in den Fel
fen gemeißelte fprechend getroffene
Reliefporirät des Meifters umgeben
reizend ausgeführte mufizierende
Kindergeftalten. die Tanz. Gefang

'f
in
fl
d

Jnftrumentalmufik verfinnlichen

o en.

Srinnei-uiigsplaiiettean atepat-i5" Weltausstellung.
*fan peel.5telan Schwartz.

neue bauten.

Der hintere Teil des neuetiRat
haiifes in Stuttgart. das nach
den Plänen der Berliner Architekten

Leitung des letzterenausgeführt wird. if
t

nachzweiundeinhalb
jähriger Bauzeit kürzlich der Benutzung übergeben ivorden.
Mit dem Abbruch des alten Rathaufes. auf deffen Plan der
Vorderbau mit der Hauptfront errichtet iverden foll. ift be
reits begoniieii ivorden.
NachfeinerVollendung
wird das Rathaus in

*Stang-ZU
zu den fchön

ften i onuinentalbau
ten in Teutfihland
zählen.- Die neu errichtete
Deutfche Heilftätte
in Davos if

t

dazu
befiimmt. ininderbemit
telte deutfche Lungen
kranke und vor allem
folche Kranke aufzu
nehmen.welchenicht in
der Lage find. eine
inehrmonatige Kur in
einer der koftfpieligeren
Anftalten zu beftreiten.
und für welcheandrer
feits in den Voltsheil
ftätten nicht der Platz
ift. Die Anftalt fieht
unter demEhrenvorfitz
desdeutfchenGefandten
in Bern. Excellenz 1)t*.A. v. Bülow und des baurifchen
Minifterrefidenten in Bern. Graf Ed. Montgelas. fowie
iinter dem Vorfitz des deutfihen Vizefonfuls in Davos.
Burchard. mit welchem die in Davos wohnenden deutfchen

. ert-en Hotelbefitzer Gelbke. Amtshauptmann Hempel.
ofrat Mühlhäuffer. 111-.[nett. Peters und Ingenieur

t etzel den Vorftand bilden. Als Chefarzt if
t der Stabs

arzt a. D. Brecke berufen. welcher mehrere Jahre die Volks
heilftätte Grabowfee geleitet hat. Die Baupläne find von

l*

*_*k*

7

o'. Leopoiä iiayzsiei- -f
.

Vollmer und H.Jaffoh unter der
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l)ie neuer-bauteZi. Antonia-kirchein Wien.

dem deutfchen Ingenieur Wetzel in Davos entworfen und
ausgeführt. Es find zunächft 80 Betten vorgefehen. von
welchen 40 für männliche und 40 fiir weiblicheKranke in zwei
befonderen. durch einen Mittelbau verbundenen Pavillons
untergebracht find. Tic Anftalt liegt etwas von den Tavofer
Kur-orten entfernt bei der Bahnftation Wolfgang. durchBerge
und alten Nadelholzbeftaud gefchiitzt. nach Süden frei mit
fchönemAusblick auf den Tavofer See und den Kurort.

tetenscbau.

1)r. Georg von Siemens. bis vor kurzemTirektor der
DeutfchenBank. j- am 24. Oktober zu Berlin am Magenkrebs.
Er war mit der berühmten Elektrikerfamilie nah verwandt.
fein Vater war der Better der drei Brüder Werner. Wilhelm
Karl und Friedrich. Am 21. Oktober 1839 zu Torgau ge
boren. widmete fich Georg Siemens dem preußifchen Juftiz
dienft. bis er 1870 zum Direktor der Teutfchen Bank ernannt
wurde. Seit 1874 gehörte er wiederholt dem preußifchen
Abgeordnetenhaus und demTeutfchen Reichstag an. zuerft als
Mitglied der nationalliberalen. feit 1884der deutfchfreifinnigen
Wartet; feit 1898 vertrat er den Wahlkreis Schweinitz-Witten
berg im

Reichstag'lials
Mitglied der freifinuigen Bereinigung.

Seit 1880war er t itglied des Aelteftenkolle iunis derBerliner
Kaufmannfämft. Als Miguel das preußifcheFinanzminifterium
niederlegte. wurde Georg von Siemens vielfach als deffen
berufener Nachfolger bezeichnet. Seitdem das *Projekt einer
kleinafiatifchen Ueberlandbahn fefte Geftalt gewonnen hatte.
war Georg von Siemens. der als Direktor der Berliner

yet-Narinorsarlcophagcler11511ngene-na» l. von dänemarkim 00m zu Immo-lg.

Teutichen Bank die finanzielle Fundierung des
gewaltigen Unternehmens in feine Hand genom
men hatte. im DeutfehenReich und weit darüber
hinaus eine bekannte Verfönlichkeit geworden,
Indem der Teutfche Kaifer ihm den Adel ver
lieh. ehrte er feine großen Verdienfie als Weg
weifer deutfchenUnternehmungsgeiftes. uud mit
demNamen dcr Bagdadbahn. mag fie nun früher
oder fpäter aus einem kühnen Gedanken zur
Wirklichkeit werden. wird der Name Siemens
ftets verknüpft bleiben.- In dem am 29. Oktober in Berlin ver
ftorbeneu 1).'.Leopold Kahßler hat die Ber
liner Iournaliftik einen ihrer Senioren. die
deutfcheVubliziftif einen ihrer vornehmftenBer
treter verloren. deffenRaute mit der großen eit
von 1870 und 1871 eng verbunden ift. *lm
26. April 1828 in Breslau geboren. hatte er dort
Jura und Bhilofophie ftudiert. Er wandte fich
aber bald der journaliftifchen Laufbahn in Berlin
zu. wo er anfangs als Barlamentsberichterftatter
thätig war. Um die Mitte der fünfziger Jahre
trat er in die Redaktion der Spenerichen Zeitung.
des Leibblattes des fpäteren Kaifers Wilhelm l..
ein. und hier fiel ihm nebender Bearbeitung der
auswärtigen Politik befonders die Theaterkritik
zu. Zwifcheudurch fand er noch die Zeit. feine
wiffenfchaftlichen Studien fortzufetzen. und zu
Anfang der fechzigerJahre erwarb er fich den

Toktortitel mit einer Ab
handlung über den ruffi
fchenAccent. Er war der
erftedeutfcheVublizift. der
die ruffifche Sprache in
Wort und Schrift oollftän
dig beherrfchte.und diefer
Fähigkeit verdanken wir
einige meifterhafte Ueber
fetzungenaus feiner Feder.
von denen befonders der
Roman ..Taufend Seelen“
von Bifemski und die No
velle ..Die Uhr“ von Tur
genjew hervorzuhebenfind.
Als der Krieg von 1870
ausbrach und der Berliner
Bolizeipräfident an den
Verein „Berliner Vreffe*
das Anfuchen fteltte. einen
gemeinfamenBerichterftat
ter zu wählen. der dent
königlichen Hauptquartier
beigegeben werden follte.
fiel die Wahl auf Kahßler.
Seine Berichte find damals
in den meiften deutfchen
Zeitungen abgedruckt
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Viardot in Paris uiid unter Leitung des Koinpoiiiften und
Gefanglehrers Georg Henfchel in London. der fpäter ihr Gatte
wurde. Zunächft trat fie in London öffentlich auf. wurde
jedoch Mitte der achtziger Iahre von ihrem Gatten in das
deutfcheMufikleben eingeführt. Ihre forgfältig ausgebildete
Technik und ihr poetifches Feingefühl. verbunden mit vor
iiehmer Ausdrucksweife. ficherten ihr fchnell große Erfolge.- Mitten in der Vollkraft feines Schaffens. erft 49 Iahre
alt. if

t der Gefchichts-und Genrenialer Ern ft Zimmermann.
einederanziehendftenErfcheiniiiigen in derMünchener Künftler
fchaft. am 14. November geftorben. Als Sohn des durch feine

f_

Phat.R. Schlegel,Elberfel.
Der )ubiläunisbruniienin Liber-lem.

worden. Von dauern
deiiiWert if

t darunter
KanßlersSchilderung
der Schlacht von Se
dan. die treuefieund
anfctiaulichfte.die da
mals von deutfcher
Seite iii die Oeffent
lichkeit kaiii. Ani
10. November hatte
er in Orleans das
Mißgefchick. in fran
zöfifcheGefangen
fchaftzugeraten.Nach
verfchiedenen Kreuz
undOuerzügenivurde
er nachPau gebracht.
ivo er in einem Hv
fpital in milder aft
gehaltenivurde. O ach
dein Friedensfchluß
iii Freiheit gefetzt.
kehrteer nachBerlin
zurüä. wo ihm Kaifer
Wilhelm das Eiferne
Kreuz am weißen
Bande verlieh. 1872

übertrug ihiii die freikonfervative und deutfcheReichspartei
die Leitung des ..Deutfchen Wochenblatt“. und im April
1874 ftellten ihn diefelben Parteien. deren Vertrauen er fich
in vollem Maße erworben. an die Spitze der von ihnen an
gekauften „Poft“. die er bis Ende 1893 mit glänzendem Er
folge geleitet hat. Schon im erften Iahre feiner Redaktions
thätigkeit brachte er die „Voß“ zu hohem politifchen Anfehen.
zum Teil dadurch. daß Fürft Bismarck bisweilen feine Stimme
darin vernehiiien ließ. Da jetzt alle Nächftbeteiligteii tot find.
darf nunmehr auchdie Wahrheit über den berühmten ..Krieg
in-Sicht“-Artikel gefagt werden. Er ift auf Anregung des
Fürften Bismarck von Profeffor Konftantin Rößler gefchriebeii
werden. 71.ic.- In London verfchied am 5. November Lillian Hen
fchel. die berühmteKonzertfäiigerin. Zu Columbus im Staate
Ohio 1864 geboren - ihr Familienname lautete Bailei) -.
vollendete fie ihre mufikalifche Ausbildung unter Pauline

*rein-i.Elliot cv,Leid
filliaii Zensmel f.

ElektrischerZärnetlbahnwagen.
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v.

hnnioriftifchen Genrebilder populär gewordenen Reinhard
Sebaftian Zimmermann ani 24. April 1852 in Miinchen ge
boren. hatte er feii 1868 feinen erften Unterricht bei feinem
Vater erhalten und war dann in die innnftakademieeingetreten.
wo er fichbefonders an W. Tiez anfchloß. unter deffenLeitung
er bis 1874 arbeitete. Seinen erften großen Erfolg errang

eraufderinternationalen
Münchener Kunftausftel
lung oon 1879.wo zuerft
die Schule von W. Diez
mit imponierenden Lei
ftungen nebendie Viloth
Schule auf den Vlan
trat. mit dem zwölf
jährigen Chriftus iin
Tempel. Weit entfernt
non einem fiißlichen
Idealismus und einem
theatralifchen Vathos.
hatte er die Scene mit
warmer Innerlichkeit.
echtmenfchlich.aber boch
auch mit poetifcher
Wärme und mit fchön
heitsfreudiger Geftal
tungskraft erfaßt. iin
Kolorit die Farbenprachl
Tizians mit den Licht
reizen eines Corre gio
verbindend. Tiefe Lor

zt'ige fteigerte er noch in einer 1883 qemalten Anbetung
der Hirten. und in der gleichenRichtung bewegten fich die
zahlreichen. durch Tiefe und Schlichtheit der Empfindung aus
gezeichnetenreligiöfen Bilder feiner fpateren Zeit: Chriftus
und die Fifcher. Chriftus Confolator. Chriftus erfcheint dem
Thomas. Jofepli init dein kleinen Jefus. Kommet her zu mir.
die ihr miihfelig und beladen feid. und eine zweite An
betung der Hirten. die wir zur Erinnerung an den Ver
ftorbenen reproduzieren (f

.

die Itunftbeilagei. Zimmermann
hat auch ernfte und liuinoriftii'che Genrebilder aus dem fech
zehnten und fiebzehntenJahrhundert und aus demmodernen

Oral. Ernst Zimmermann f.

.ü

*
.x

'F-'ö 'ist 'r

l

77***.

l

VboitStengel1
K

Co.,Dresden.
l3..-Ztübel-Zi-unnenin Ungarn.

.WZ-Fe

Das linie"- frieariw-oenknialin [Zr-sinn.

Leben und reich komponierte Stillleben
gemalt. in denen er fich ebenfalls als
Meifter vielfeitiger Charakteriftif und
glänzenden Koloriften bewährt hat.

Finntellungen.
Den erften Preis für den Entwurf
der vom öfterreichifchenHandelsmini
fterium gewibnieten tünftlerifchen Vla
ke t t e zur Erinnerung an dieBeteiligung
Oefterreichs an der oorjährigen Va
rifer Weltausftellung erhielt Wro
feffor Stefan Schwartz in Wien.
Vrofeffor Schwartz. der an der Kunft
gewerbefchuledes öfterreichifchenPiu
feums fiir Knnft und Jnduftrie erfolg
reich wirft und als Medailleur und
Kleinplaftiker einen wohlbegründeten
Ruf genießt. hat mit bietet in Gold.
Silber und Bronze ausgeführten Vla
kettewieder ein Werk von hohemKunft
wert gefchaffen. Eine weibliche .Ideal
geftalt reicht den Lorbeer demArbeiter.
der in feiner fehnigen Rechten den
Hammer trägt. und dem eine kleine
Pallas Athene haltenden Künftler.
Außer diefen Figuren find -im Hinter
grunde ein pfli'igenberBauer und rechts
vom Ackerfelb eine Baumpflanzung als
Zeichen der Land- und orftwirtfchaft
zart angedeutet. n der ckelieft man
den Wahlfpruch Kaifer Franz Jofephs:
„Vikian unitie“. Wie die modernen
franzöfifchen Plaketten hat auch diefe
eine Riickfeite. welche eine Abbildung
des öfterreicliifchen Neichshaufes auf
der Varifer Weltausftellung und die
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Widmung: ..Oefterreich auf der Weltausitellung Yaris 1900.
Erinnerungszeiihen des k. k. Handels-minifteriunis“ aufweiit.

llllclenile mum.
Am 10. November erfolgte in Wien die feierliche Ein
weihung der St. Antoniuskirche durch Erzbifchof Kardinal
l)r,Grufcha. Tiefe neue impofante Kirche. die Raum fiir
3500Verfonen bietet. liegt im Süden derKaiferftadt im zehnten
Bezirke (Favoriten) auf einer Anhöhe zwifchender Himberger
und Laxenburgerftraße. Ter dent Toni von Vadim und der
Markuskirche von Venedig nachgebildeteBau mit feinen zwei
51 Meter hohen Glockentlirmen und der über der Kreuzung
fich erhebendenKuppel. die vou
vier in lombardifch-oenetianifcher
Bauweife ausgeführten und mit
HelmengekröntenTreppentürmen
flankiert wird. bringt in das
Stadtbild einen ganz neuenZug.
An den Abfiden und an der
Vorderfaffade find Niki-hen an
gebracht. die mit Bildern in
Goldmofaik geziertwerden folleu.
Jn der Mitte des rund ab:
gefchloffenenVresbhterinms fteht
auf erhöhtem Boden der Hoch
altar. über dem fich ein von
vier Säulen getragenerBaldachin
wölbt. UeberdemHoehaltar fieht
man das Koloffalbild des Er
löfers. daran fäiließen fichBilder
aus der Lebens efchichteChrifti
und Marias. n der Kuppel
ift nachFührichfchenKartons der

Triumpth Chrifti
dargeftellt.

Sämtliche* ilder find auf Gold
grund gemalt. Die Pläne fiir
das neue Gotteshaus ftaninien
von Baurat Ritter von Neu
mann. während die malerifche
Ausfchmückung des Innern von
Maler Schönbrunner und Veo
feffor Wörndle von Adelsfried
herriihrt. Ten fiiuralen Teil
haben Bildhauer

t ernard und
der jiingft oerftorbene Vrofeffor
Tüll ausgefiihrt.- Tie neue katholifche St.
Elifabethkirche in Stutt
gart. deren feierliche Ein
weihung flin ft erfolgte. if

t vom
Architekten

“ . Eades in freier
Behandlung des romauifthen
Stiles erbaut worden. Die
Gefamtliinge der .Kirche beträgt
55 Meter. die Gefamtbreite im
Querfchiff 26.38 Meter. im
Langhans 19.38 Meter. Tet
Turui hat eine Höhe von 35.3()
Metern. Jusgefamt faßt die .
Kirche 2300 Verfonen. Bei der
gefamtenBehandlung desAenße
ren desGebäudes wurde weniger
auf dekorative Spielereien Be
dachtgenommen als auf die von
der romanifchen Baikfteinarchi
tektur geforderte Maffen- und
Flächeuwirtung.

beei- nnil flotte.

.Kaifer Wilhelm ll. hat die
Billa Garda in Arco. die er
von dem Dresdener Rentier
Hildebrand zum Geichetikerhielt.
zu einem Eenefnngsheim
fiir deutfche Offiziere be
ftimmt, Erft vor vier Jahren
erbaut. liegt die Villa an jener
prächtigen Straße. die von
.Arco nach der Nachbar etneinde
Chiaraino fiihrt. am z uße des
Romar ollo-Hügels. Es if

t ein
dreiftö iger Bau. auf der Sild
front mit einem Manfarden
gefchoß. auf der Weftfeite mit
einem Turm vet-fehen.von dem
man eine herrliche Ausficht ge
nießt. Bbot.HehdenbanfiF
e

Robert.Wien.
ba; Seabaenkmaltür )0bann Zitat-88aut cteniWienerZeiitcallrieabot.

Grabmal".
Ter Dom zu Schleswig enthält neben dem berühmten

Brüggemannfchen Altar. einer Meifterfcliöpfung nordifcher
Holzfchnitzerei des fräizehnten Jahrhunderts. auchein Meifter
werk der Steinbildnerei der Renaiffance: das Grabmal
König Friedrichs l. von Dänemark (1481-1533). Seit
feiner Aufftellung ini Jahre 1555hatte das Denkmal inannig
fache Befchädigungen erlitten. die die Regierung fchließlich
bewogen haben. es in feiner urfpriingliehen Schönheit wieder
herftellen zu laffen. Mit der Ausführung der Arbeit wurde
der Bildhauer Vrofeffor Walger in Berlin betraut, der die
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abgebrochenenTeilchen forgfam ergänzt hat. Auch if
t die alte

Vergoldiing wiederhergeftellt worden. die erft die urfpriingliche
Schönheit erkennen läßt. Unfre Abbildung zeigt nur den
oberen Teil des Sarkophags. der für die Wiederherftellungs
arbeiten von dem Unterbau abgenommen ivorden war: die
liegende Geftalt des Königs niit zwei weiblichen. Wappen
haltenden Figuren. Alle figiirlichen Teile und die Wappen
find in weißem Alabafter ausgeführt. Tas Haar des Königs
und die Reliefornaniente der prächtigen Rüftung find ver
goldet. Die Architektur des Unterbaues if

t in fchwarzein
Marmor ausgeführt. Die untere Platte des Sarlophags
wird von fechs herrlichen Jdealgeftalten geftiitzt (Glaube.

Zofinung.
Liebe. Klugheit. Stärke und Gerechtigkeit). Das

rabtnal ift auf Koften des Sohnes des Königs. Chriftian 11)..
und der Herzöge Adolf und Johann nach Angaben ihres
Hofinalers Jakob Binek in Antwerpen beftellt und dort 17152
vollendet worden. Es ift alfo eine Schöpfung der damals
hochentwickeltenflandrifchen Bildhauerkunft. die durch die Ber
tvendung verfchiedenfarbiger Gefteinsarten ftarke malerifche
Wirkungen zu erzielen fuchte. In feinentreichenAufbau fteht
das Grabmal im fkandinavifchen Norden vereinzelt da.

Juiliimle, hatten' unit (lei-liebt.
Schon früher habenwir auf die Verfuchsfahrten der Studien

gefellfchaft fiir elektrifche Schnellbahnen hingewiefen.
die mit eigens erbauten Wagen auf der 23 Kilometer langen
Militärbahn Berlin-Hoffen ftattfinden. Ein folcher Wa en-
ivir bringen die Abbildung des von Siemens & Halske. 'lu-G..
erbauten - fteht äußerlich den großen lt-Zugwagen ähnlich.
Der 22 Meter lange Wagenkaften. der 50 Verfonen faßt. ruht
auf zwei dreiachfigen Trehgeftellen. derenRäder einen Durch
meffer von 125()Millimetern haben. eDas»Gewicht des ge.
fauuen Fahrzeugs beträgtinfolge derAnbringung von Motoren.
Aulal'fern. Widerftänden und Leitungen 95000 Kilogramm.
Tic ?Zuleitung des Arbeitsftromes gefchieht durch eine aus
drei Trähten beftehendenHartkupferleitung. Als Stromart.
die fta) allein für die in Betracht kommendenEntfernungen
eignete. wurde Trehftrom gewählt. Er hat eine Span
nung von etwa 1000()Volt. Die Leitung if

t

feitlich geftützt
auf hölzerne Stangen in einer Entfernung von je 35 Metern.
Tie drei Trähte liegen fenkrechtübereinander und haben einen
gegenfeitigeii Abftand von einem Meter; fi

e find doppelt ifo
liert. Fiir die Konftriiktion des Fahrzeuges felber wurde eine
Gefchwiudigkeit vou 200.Kilometer in der Stunde angeitomiiien.
das heißt eine doppelt fo große Gefihwindigkeit als die der
bisherigen rafcheftenSchuellzüge; von ihr uns jetzt fchon eine
faßbare Borftellung zu machen.dazu fehlt vorläufig jeder An
halt. ].1m für die Stirnflächen des Wagens. zur Befiegung
des Luftwiderftandes. eine möglichft gi'inftigeForm zu finden.
hat die Firma Siemens & Halske iutereffante Verfuche mit
niannigfach geftalteteuWindflügeln gemacht. Als befonders

ö.:- 7-75
zweckmäßigftellteficheine parabolifche Zufpitzung des Wagen
kafteus heraus. wie fie aufunferni Bilde deutlich zu erkennen
ift. cDie Leiftung der Motoren. die zur Ueberwindiiiig des
vollen Fahrtividerftandes nötig ift. diirfte 1000errdeftärken
betragen. während zum möglichft rafchen Anziehen die dreil
facheLeiftung gebrauchtwird. Demnachwurde denMotoren eine
Gefanuleiftuug von 3000 Bferdeftärken gegeben.

Leutnant.
Eine Anzahl Briefe Berdis werden in kurzem in
Bologna veröffentlicht werden. Sie wurden vor 30 Jahren
an den Tichter Chislanzoni gefchriebenund beziehenfich auf
das Libretto der ..A'i“da“. niit dem Chislanzoni damals be
fchäftigt war.- Die erfte Aufführung des geiftlichen Feftfpiels ..Die
heilige Elifabeth“ vonTotnkapitular H. Fidelis Müller
in Fulda fand am 30.Oktober mit großem Erfolg zu Köln ftatt.- Tas Kaim-Orihefter. das fich auch iin Auslande
einen rühmlichenNamen errungen hat. ivtirde zu einer Kunft
reife in Spanien und Portugal eingeladen. die int Frühjahr
1903 ausgeführt werden foll.- Mascagnis neueOper ..William Ratcliff“ erlebte
in Rom am 2.Noveniber die erfte Aufführung. Mascagni
dirigierte. vier der Mitwirkenden waren Sänger allererften
Ranges. cDer äußere Erfolg war ungemein glänzend.

'kultur uncl Wuciuchakt.
Ein prachtvoller römifcher Mofaikboden if

t gelegent
lich der Kanalifationsarbeiten in Trier gehoben worden.
Er hat bei ungefähr l() Quadratmeter Fläche die Form eines
Rechteckes. Die vier Ecken find mit weiblichen Figuren. die
vier Jahreszeiten darftellend. gefchinückt.Jin Mittelpunkt des

?Nofßifs
befindet fich eine männliche Figur. auf einem Tiger

iheu .- Das Veftalozzi--Fröbelhaus in Berlin ift feiner
Beftitninung übergeben worden, Mit der Eröffnung war die
Uebergabe des SchaperfchenMarmorftandbildes der .Königin
Luife. mit dem Prinzen Wilhelm auf dein Arni. verbunden.

schen'cutisen.
Tie hervorragende Konchulienfammlnng des un
läugft oerftorbeneu Rentners Röbeäe if

t

durch Schenkung
feitens der Witwe in denBefitz der Stadt T üffeldorf gelangt.V Der ruffifche Graf A. A.Bobriuski hat feine reich
haltige archäolo gifch e Sammlung demKiewfchen Mufeuin
gefchenkt. Tie Sammlung des Grafen befteht aus vier Ab
teilungen und enthält außer fkvthifchen Altertiimern. deren
das Kiewfche Mufeum bereits viele befitzt. Gegenftände aus
der Steinzeit. der Eifenzeit und aus der Zeit der Böller
ivanderung. r

fliifn.vonC.KohlerNachf..Stuttgart.
Die neue5t. Slisabethlclrcbeln stuttgart,
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Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in Zufchriften. weichedie Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen.diefelben ftets mit der
römifchen Ziffer zu bezeichnen.init der fie numeriert find.

Aufgabe 111.
'fen tn. Zar-ei in prag.
t.,Bohe11tia“.)
Sa.

7A7' -,

Ye:

h
f“
,

.

// ?7
'

Y/

/.

.7 / k

p

a d a (I 0 t' g l1

nine.
Weiß ziehtanu.fetztmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe 1'111.
von l)1-.6. [Faust-e11in Göteborg.

Jn einem fchwedifchenVroblemturnier tin
Jahre 10-10preis elrönt,

(Aus ..370att-31111Zee-nalen'cnacicptodiem“.)

f 5 1
1

wu
Weiß tietitanu. jetztmitdeindrittenZugetnatt.

Aufgabe [1,
1'011c. habt in liapenitagen.
(.diatiof1aitiäencle“.)
Ido-q.

»
7

?WW/e
NW - -

Wo

„W74 /

j

7/-/ c

4 / 4

-, „M 77/»

Up.

7WZ,WF*>'MM-7-

' z 7- .4/./. - . .. , /

777-7szN / MF//A/e/Nx/zW "* 7.7..e, K
J*

i' g 1
1

weiß.
Weißziehtanu.fetzt1nitde1ndrittenZugematt.

Ueber Land und Meer. Jil. Did-Hefte.

1111115811111]eier
Aufgabe 11':
W.]. 1)]16-(16

S. 1. fh-k-l
29,2. naoxnof
S. 2. tenz-gt, 1.02
_04

113-13.11115

115matt.

11.

S. 1
.

[iM-fa'.
W.2. rtr-.32+
S, 2. Liza-git (113,

114)
. "2-14 (11116-83)
matt.
[k.

S. 1. [(13-04

211.2.dit-..x21
S. 2. [jet-113

W,3. [Wii-116matt.

0.

S. 1
.

bel. anders
22,2, l)ein-53+
S, 2. 1113-01

211.3.1.1*1-32matt.

Auflösung riet
Aufgabe 1':
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11118)(1'6(-157f
'1115-3171)
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(13matt.

A.
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W.2. [..wi-fixi
S, 2, 1(0:1-.12-(".1

W.3. 1107-01. ea

(auch021matt.
13.

W.3.

S. 1. 11.5451*
W.2. (1647171

S. 2
.

beliebig.
W.3, *nn--(13 (117)(

04)mau.
6.

S. 1. 7115-113.x112
W2. *1111-1131
S. 2. 1(93)(04
29,3, 1107-117matt.

Aufiöntng cler
Aufgabe li:
213.1.0111-117
S. 1

.

life-get
WM. 1)d72(a7matt.

11.

'

W,1. [iM-04. 34-38
219.2.[NM-114matt.

13.
S. 1

.

ces-*ed
21.1.2.531-212 matt.

ext-111.5.

partie 111-. 1
',

Gefpielt zu Berlin am 211.Juni 1901.
königxljokekgambit.

Weiß: E. Schailopp. - Schwarz: W. Kunze.
Weib. Stdwar. *-0.[tet-111 'kan-be
1. .52-04 (27-6 21, 112-114 [..zo-1111
L. (2-1-4 Mint-|- 22, ZeL-gl-l '1118-28
3. [rtl-04 Ins-f6!) 23. 833- o. b36>(84
4. 64-65 (17-65 24. 1114-35

heidi-C7?5. 1.04-113 8111-04 25. 003-33 RES-118 *)

6. 851-111 1.1'8-.17 26, 'tft-16! 1104-36
7. 0-0 I'M-06 27. '116-06 1).:17-'177

)

8. 8111-.:1 [..28-1367] 28, 8114-92 'kw-.8
9, (12-114 0-0!) 29.802-“ 11110-127
10. betxtt Zeit-a5 30. 100x05 vgn-04
11, 1)..11-01 8115)(113 31. 7115-117 798)(05
12.112-113 1.07-114 32. 1.17)(17-0 'kW-138")
13. 001-03 1.96-1'5 33. [..ud-16!! 1104)(32-1-10)
1.1d'en-02 117-176 34. 810(32") 11117)(g2-f-l')
15 oil-e374) 11114-07 35. d33)(32 'l'oö-ol
10 113-114 e7-e5 36. '1111)(o1 *kei-1)(01
17 114)(c5 b6)(cö 37. 032-31 1a1>(g1
1L. (11)(c5 (.1>7„(e5 38. [(119041 (107-116
19. Ina-(14 1.1*5-36 31).1.16-64 Aufgegeben.

l) Eine weniger ebri'iuchliche,aber keineswegs fehlerhafte

VeneidLilgnng
des Lau ergantbtts.

') t uf 8“ch war 9. (12)(03beabfichtigt: Weiß hattedann
allerdings einen vereinzeltenKönigsbauern. aber gute Turtnlinien
zum fpäterenAngriff,

“1 e
i

87-145 erlangt Weiß mit 10.11111-03eine vorzügliche
Angriffsfiellung.

'i Den Vorzug verdientehier 15.'kal-114; zum Beifpiel o7-e5
16.c2-e3 (auch 16.1'1'1-111ifi gut) e5>(1:1-i17.803)(114(wi-eo
18.113-11411c5>((i419,892x04 did-(17 20.1..-1-:13und der 11117ift
nicht gut mehr zu verteidigen.

a
)

Beffer tft jedenfalls 1108-e7; doch fcheintWeiß auch dann
mit 25.[taz-te l)e7)(1:326.Ick-db .003(d4 27.8115-00'128-118
28.1.1.-5-f611111-113(.14,d2) 29,1114-31.dot-ge 30,Zar-tr» (nun
droht 31.dub-110) einen ftarlen Angriff i1 erhalten.

“i ier mußteunbedingt bee-gti get eden.7 - ails 0417-117. fo 28.8(14-e6 11c7-b729,Zoo-a7 2e.

") 32,8fa-a6+117>(g633.933x95 be7)(05Z4,707x1171.05er
gewährtedentNachziehendennow einige Ausfichten.

9
)

Säiwarz macht now einen letztenVerfuch; es langt aber
nicht mehr.

m
)

Das auf 37 drohendeMatt tft nicht mehr zu decken:es er
fol t eine verzweifelteGegenwehr. die zum fchließlichenMinder

b tz eines Turmes fiihrt,

'1
)

Natürlich ni>1t34.l)gZ)(g2. worauf Schwarzdura) 'ken-01+
in zwei Zügen mattfetzenwurde.

'7
)

Auch andre Spielweifen rettendie Partie niätt.

partie 111-.11.

Beratungspartie. gefpielt zu Petersburg am 14.(27.)Februar 11101,
(Nach der „Petersburger Zeitung".)
Ziellianitäu partie.

Weiß: S. Vollner und W. nrewitfch.
Schwarz: H. Clemenz und . Schiffers.

Weiß. Schwarz. Weiß. Stdwarz.l. 02-04 07-01' 14.803x055) 816)((15
2. Zar-1'! 37-00 15. 11t3>(115 'tra-.181!)
3. 1.1'1-021) (17-65 16.e2-c4 1)a5)(a2
4. 04)((11'1 88)(115 17. [7114-124 [..N-da7)
5. 0-0 8128-111

*

18. 1..15>(e6! bb.)(o1
6, '12-04 Zins-c6 19. 1166x171- Katia-(17")
7, 8d1-ez e5>(1147) 20. 1)tz4>(1)7+ ten-tee)
8. 81:1)(114 had-.37 21, 1.t4-05+-u1 nwxao
9. bet-f4 .7-a6 22. 101x011- lion-.14")
10 bee-["1 0-0 23. 1>b7-116-f- 1111190417)
11 'kti-et 8c6>(c111) 24. '1*01-c1 [(04-65
12 01:11.1114 [108-06 21').'LU-cc") Fritz-04
13.'i'm-01*) 008-115 26. t2-f3-f- Aufgegeben.

l) Gewöhnlich gefcbiehtin diefemStadium Jiu-c3 oder auch
fofort 112-111.Da aber fpäter der Läufer auchmeift nur nach 011
entwickeltwird. fo ina es auf eineZugumftellun heraustotnnien.

?ebenfalls
ift der Lauferzng in der vorliegenden artie von gutem

olg.

,7

Schwarz kann die Vereinzelungdes Tantenbauern in diefer
Erö nung in der Regel länder vermeiden.

ä
')

Hier verdiente wohl 1.07-114den Vorzu . Naeh dent Ab
aufchauf (14tritt die Swwaehe des 1105klar eroor.

*) Weiß konnte hier einfachmit 1:1.'101-111den 1105glatt er
obern. da nach 01111-11514.112-113!Schwarz '11121070-anwegen
15.112-114!!nicht ziehendarf.

5
) Weiß gewinnt:nun (15gegen *2; aber die fmwarze Dame

wird bei diefer Gelegenheitoottt Kampfplatz entfernt. und Weiß
erhält deshalb das beffereSpiel.

“i Weiter war jedenfalls 'l'tm-ti-q. da dann der Punkt t7 ge
fehiivt bleibt.
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7) Schwarz hat keine
geniigende

Verteidigung mehr. Der Text
zug geftattetden verbiin eten Führen-i der weißen Steine, die
'partie auf eine fehr bübjcbeWeile zu beenden. __
“j Auf [(38-118 folgt einfach-20.'l'cilxel mit Vorteil fur Weiß.

Auf lies-f8 kann 20.1111)(01Mpix" 21,904-67-1-[(17-xr6 (falls

Zaä)
[38. fo 22.lng-05!) 22,[MN-06+ 'Las-115 23.deli-fixi- die

ol e fein.
I) Falls [(17-38. fo 21.1.(4-05 [(38-113!22.761x01 oder zu
vor 22.ob7xg7+ oder auch 22.1.05)(37+Fin-38 23.bg"-fe!.
Anf 20.. . ., nn-n.. entfcbetdet21. die-66+ 'rnaxiie (life-3822,[416-052c.)22.ob7)(a8+[UL-07 23.bo8»-b7+lie7-e6 24.'kill
x01+ [(86-17) 25. hd7-e-1-j-. 20., ...1(f7*36 fajließliel) kann
21.))b7-e6 [(36-17 22.1)c6-e7 lifi-gß 23.'l'cil>(el 'WI-98
24.])c7-e6 1(36-(7 (auf lisa-15 oder ib diefelbeForfetzung)
25.yon-65 l(l7-i'6 28.[nA-05+- beziehungsweife25.. . . . [(1'7-“6
26.'kei-et) oder 23.. . . . 117-11624,[mi-05 Min-ge 2ß.l)e7-e6+
ZYX-115 26.daS-[3+ [(115*36 27.[AZ-34+ [(36-[7, [17?Whg-1
_tb-j, beziehungswetfe26,. , , . [cim-35 27. one-(4+ liga-11528, 32-847- abe-1.4 29,

oki-?3+
live-35 30. i12-i14(i“2-i4)-f

1(35-36 31.[WZ-63*]-re. die Fo ge fein.
“7)Wieder ein elegantesOpfer.
") Oder naß-.10 23.din-07+ Rae-06 2-1.'l'el-el'- matt.

?aus
kai-.13. fo 24.vba-(53+ [WWU-4 25.'kel-el+ 1(c4

-b-i(b5 26,bei) *eb-[-lim-x14! (falls nachd3. fo Matt in zwei
Zügen durch 27.l)e5-e4-[- und 28.bci-o3) 27.dL-bZ-j-l &100a
28.daß-ek]- RdJ-M 29,'kel-eiii* kbA-W 80.dee-bt-j- nde-.1
31.'MZ-*eli- nnd im näcbftenZuge matt.

Limmat-Im'.

UEe:.8 7*
*
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e freien Felder der obigen Figur find d
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, i', re derart einznfetzen.daß von

der Peripherie nach dem Zentrum dreißig finnrichtige Be
zeichnungenentftehenund jeder Kreis der einziifetzendenBuch
ftaben rechts herum ein Sprichwort ergiebt. Wie lauten die
Bezeichnungen und wie die beiden Sprichwörter?

b
'
1
1

9
K

Umstellrätsel,

Mein Rätfel einen Titel nennt.
Der nur von folchen zu erreichen.
Bei denen Wiffen und Talent
Der Arbeitskraft an Umfang gleichen;

Doch häufig if
t

auch bloß emeint
Ein Ehrenamt niit diefer i iiirde.
Der dann natiirlich fich vereint
Weit wen'ger fchwereVflichtenbiirde.
*
erlegt man nun das Wort in zwei.

t or allem forgend. daß fich drehn
Die Lettern finngemäß dabei.
So wird leicht ein Befehl entftehn.

Der jenem hochgefielltenMann
Wohl oft mag auf den Lippen fchweben.
Wenn er es nicht verhiiten kann.
Taß mancher. der ihm untergehen.

Sieh immer müht. zu feiner Bein»
Der Bogen möglichft viel zu faiwärzen.
Und ftinnnte in die Order ein
Nicht jeder gern aus vollem Herzen.

Ließ fie fich nur fiir künft'ge Zeit
Den Schriftgelehrten all erteilen.
Tie's lieben. gar zu lang nnd breit
Bei ihrem Thema zu verweilen. , M. Seh.

schem-Im'.
Wer zu St. Beier oder Pantheon
Tie Erften zu bewundern lenkt die Schritte.
Bei dem ift's mathematifchficher Won.
Taß er auf diefem Weg nicht trägt die Dritte.
e:DasGanze nennt verrufne Spende
Fiir fchlaue Ein'gnng zweier Hände. M. Sch.

Wem-Im',

Mich jammert nicht des Waldes Bracht.
Zerftörend iib' ich meine Macht.
Und habe doch der Frömmigkeit
Mein Tafein rückhaltlos geweiht!

silbenrämi.
Ob auch längft entfchwnndnen Tagen
Angehört der Erften Leid.
Mit dein Namen wir beklagen
Schwer-geprüftewohl noch heut.
Wie ein Netz. dehnt immer weiter
Ihre Macht die Dritte aus.
Und wem drang nicht diefer Leiter
Der Kultur fogar ins Hans!
Aber fern er ftets fiel) halte.
Wenn die Erften ihm gefellt.

'

Und dann in der Silben Spalte
Not-h ein s wird eingeftellt.

Tenn nur Schlimmes droht dem Armen.
Ten das Gan e nun ereilt -
Mag fich das efchi>erbarmen.
Daß die Wunde wieder heilt!

M. Sch.

M. Sch.

Die obigen Vuebftaben ergeben. nach Maßgabe der Figur
richtig verbunden. einen Spruch aus Freidanfs Veicheidenbeit.
Wie lautet derfelbe? H. V.

Iluilönmgen cler Rätseiautgabeu in bei' .3
Des Vilderrätfels: Einen Kummer ausfprechen heißt
ihm den Stachel nehmen,
Des Silbenrätfels: Altklug.
Des Uniftellrätfels: Holdem - lobe ihn.
Des Wechfelrötfels: Köcher - Köche.
Des Worträtfels: Brunnen.
Des Trennungsrätfels: Wieder kehren?! Wieder
kehren.
Des Bucbftabenrätfels: Wenn man in jeder Zeile zuerfi

nur jene Vuihftaben lieft. über welche in fenkreclnerLinie die
fich fchliingelnden Rankenauslänfer herabhängen. und dann
erft die iibri en Buchftaben. fo erhält man den alten Vers:

W e lieber Lieb'. je leider Leid.
Wenn man fiel) voneinander febeid't.“
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Yriefmappe.
F* Freunde unfers Blattes in alleneltteilen. die fich aus Liebhabereioder
berufsmcißigder Photo raphierkunftwid
men. find gebeten. Au nahmen bedeu

tungisreicher
aktueller Ereigniff

der edaktion von „Ueber Land und
Meer“ in stuttgart einzufeuden. Nur
fchleunigeAbfendung ttnaufgezogenerKo
pien - in Brief oder Rolle - unter Bei
fügun von Textmaterial kann nutzen.
Auf unfa) erfolgt Honorierung und An
gabedes Einfenders.
W. S. in L. Sie habendieIronie nicht
verftanden. alfv deutlicher:Die Gedichte
eignen fich nicht zum Druä. und nach
den bisherigenProben zu urteilen. thun
Sie gut, fie der Oeffentiichkeitvorzueut

?alten
Aber ftir den ausgebrauchmögen

ie getroft weiterdi ten; ift es dochein
unfthadltchesund billiges Ver nügen.
R. N. in L. Die Porträts er hervor
ra enden Helden des Burenirieges

pn
en Sie in dem frtiher von uns aus
ühriichbefprechenenBuche..Siege n oder
Sterben“ (Stutt art. Anton Hoffmann).
n weichemMa e das reich illuftrierte
erkdenBeifall des Publikums gefunden
at. mögenSie daraus ermeffen.daß die
ufiage bereits in das 25.Laufend geht.
R. N. in O. Eine gute Ueberfeizung
des Not-an. aus der Feder von Theodor
Fr. Griguil. fittden Sie in der Bibliothek
der Eefatntiitteratur (Halle a. d. S.. Otto
Hendel). Ein Vorwort erläutertdasWefen
des heiligenBuches der Mohammedaner.
und dent Textfind zahlreicheAnmerkungen

deinüR,. . Der Verein deutfcher Leh
rerinnen in Parts hat feinenSitz in
der Rue Viliefuft. einer Seitenftraße der
AvenueKleber. in vornehmerVorftadt von
Pat-is
» was Ihren Abfiaztenentfprechen

wurde.
E. V. und K. M. in Töslin. Beften
Dank ftir Ihre anerkennendenWorte. Die
Adreffe des von Jhnen genanntenKünft
lers lautet: Berlin 11'.. von der Hende
firaße 7. Die Bilder. derenReproduktion
Sie anregen. habenuns vor eie en: wir
find aber der Meinung. da tv r damit
nur oft fchonGebraäites bieten wiirden.
Ein authentifchesBildnis der Helena.
Gattin desKönigs Menelaos von Sparta.
wäre uns freilichwillkommen.leiderdürfen
wir abernichthoffen.ein folchesauftretben
zu konnen. da diefe berühmteSchönheit
allzu fagenhaftenCharakters ift. Das von
Ihnen empfohleneGemäldekann deshalb
nur eine reine Phantafiefchöpfungfein.
Nimrod. Das Jagdfthloß Königs
Wufterhaufen in der Mark Branden
burg tvat-

urfvrüngiich
eineFefteim 'define

der Grafen vvtt *klagte und diente zum
Schutzeder lieber-gängeüber den Fluß
None. Jin 16. Jahrhundert gehörte es
den reich begütcrtenSchenkenvon Lands
berg. deren Befitztum aus etwa 40Ort
fafafrenbeftand.zufammendas ..Schenken
landtt genannt. Jin Jahre 1698kaufte
"urfurft Friedrich |l|. das Schloß fiir den
Thronfolger. den fpäter-enKönig riedrich
Wilhelm |.. der es zu feittemL eblings
aufeuthalt ertotihlte ttnd von hier aus

.großartige Jagden oeranftaltete. NachemTode desSoldatenkönlgswar esmit
derJagd errlichteitvorbei.unddas Schloß
el der erwahrlofung anheim. bis König
ilheltn l. es 1863in neuemGlanze er

When
ließ. Seitdemift agbfchloßKonigs

ufterhaufettfaft alliht-ltch der Schau
platz von Hofjagden gewefen.
U. . in K. ermanHeuer-mans

Schaufpiel ..Die offnuug". das in
der autori erten Ueberfevungvon , de
Traut tn erlin mit t-oßemBeifa zur
Unffuhrung elan te. it als Buch int Ver
lage vonK. . Kö ler zuLeipzigerfchienen.

Fat/Z -Fet'aien
reizende Neuheiten. als auch das Neuefte in weißen. fchwarzen und
farbigen Seidcnfioffen jeder Art für Straßen. Gefellfchafts- und Braut
Toileitcn. An Private porto- und zolifrei direkt zu Engros-Preiien.
Laufende von Attericnnungsfäneiben. Bon welchen Farben wünfchett

Sie Mufter? Topp-:lies Briefporto nach der Schweiz.
Ioiäouatoff-yabrju-Uoioo

üiioii lit-ieiier är 616-, Zürich (Zeitneir).
[(31.ilofiieleranten.

l)ie Ztimme Wines "let-rn!
bleu erachten-Zn:
0!*0886 CoriCQrt

Motte Cor-cont
Zovaiiclchr-n.
Klientel-gabe
'on

"o
hdedster 170l]

chalipiettten,
über 3 .'tlittttten
Spieieeit.

"W kommenden..__
'ot-lange
Onkologieron;

itemitarcl Justine
anti.. rr., kriecirieitotr.189. K

monat-eit*iZ|-|mmoplton,[ic-u, tat- ()oneertpitttten.u-iciervtauclofübieobat-tc.
l*iatten, keine erreichenNatron.

ru ober-Zairbrunn j. 80111.
'it-ci :umbedingt-113empfohlengage-nUleken- uncl Blueulelelen, (Kl-[ep tut]
I'eln'wtw'ru'ekäe", [dir-bete.. ifttclcerltranikdaitf,(Lia'eracbie-(ienen[formenc1
[Ikc-d'.,vo'ie(Ie'onltk'rcrrmatknm'... kei-net-gegenkalakrbalkne-be affect-toner'

(ic-n[(vitiiktfpfi-Iuncl(ier [tungen,gast-nhingen.uncl l'ntmitu'zrrbe.
die LLr-ooouqttoiio i8'.clutch.ile blinomi'nZZt-rhnntiiuogeoum]apotheke-1nuverladen.

Braut-dine!)init (wirmuedßan'reivungauf Nitrich gratis untl trance).

"erlangen 8te non ihrem Zueititiinäierotier 'out ?at-ing .1'.W. Ayaotk, 301-11110. 2:

[lite [werden i'm* iiii'iiet
La giebt kein "reiten so 'ot-nehmenunclbilliges ?erwacht-nk.

soebencncdieoio [neuer, eermeitrtct-...nt-u.
...1.Kaumfiir .dn-[lied.oxdtiereociol'oat'ertreiciten:

..1]_ewvwoxq-..beWc
“orkco-u.(Zunänt--tnocdoJ.
Fuel'.bastuck"1(8.5079.50,
10.50; lceitlx doo-octh
baidl.Bf.15._7Lvl-Eko!
l'njt.dl.25.-,31.-, (4--
k'ciitt*l'.p.r“.57_735.-7
Zattoo-ylp.i 1|.170.-.
Rokoko-...11... (nur
fiir Blut-kon).Joel'. b'
ät-uckt:dl,7.-,8.-,9.--z
1acit.beär.tit.idl.ü(.15.-7
lloirl'k.kny.rIi. 20.-, '5.-,

Atatürk-tickta.. .turis- .of cler
Udiia(ickZeit.iobaoäodri-i'
warltt-n-Zummciduct..an.
führ-liebKulm-[ge. *troft
kroopeitkoüberConcorde,

.1131.|1.kunt.
Gurgndcogrni.
für mittler
8.1Kmiaru..krtf.

7 jcioÄ). -*ru-_bo
ro.Rag.(Judt-u. t1.Zählt.
Kat-'uf. 2-9000kurt-or“.
6(84).k'ctrm.30,'0,Wpüfläxl,

U»35-; "etw-Von' 'MT-i gut-o.0.75,t.-, tc..0.u. 1.23,
“*7o*_fku'*-7-piekt“.1'0.-. 1.50,640. »1.75, r.-, 61-.rot.
kom-_eco - 4|1.g. mit volledig- U.8.-, 4.- u.o.-. ..mnl't-ottpeictc,.tiert
.uekecduikmodilttot-o'on A. 50.- .cu 3 8 überk01>aklcoqk|bfllol Cum

Johann-168
iiittririertor

Briefmarken

“Nlbttm
23'uni prütniirti

[[1 doll.»qu *jut-air.tio [knew,Raptor*müll-ici'mniteo
Anleitungenotto!xexooi'ot-doßtounati.Lev-1g.fra-.kojdovkk'ldQuokakti.nä.0.u.kkoiod'oo
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A. v. L. iii W. 1. Wird uns will
kommen[ein. dochmüffenSie fich betrest
der Enttchetdung eine Weile gedulden.
2. Das vorn Kaiferlicben Gefundheitsamt
bearbeitete.,Gefundheitsbiichlein" ift
bei Julius Springer in Bei-lin erfchienen
(neunteAuflage. .m 1,-). Das von Text:
tüuftratioiien und zwei farbigen TafelnbegleiteteWert enthält lebt lchatieiisiverte

Beineinverftändliche
Anleitungen. deren

eobachtun namentlich für Haus und
Familie wi tig ift. __K. S. tn L. Ihrem Wohnort zunachft
liegt das Technikum tn Hainichen.
Wegen

derBedingungenmögenSie fichan
die ireliionivenden.
Zur Bea-imma! Niait verwendbare

Gedichte. Sprücheuiiddei-gleichenfendenwirnur zurück.wenndaseiitfpreibeiidePorto bei
gefügtift. Die nachträglicheEinfcndunghatkeinenZweit.denndienichtverwendbarenEin
gängeohneBertaverfallenfofortdemPapier
lord.

VerantwortlicherRedakteur:
Errift Schubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieferZeitlibcift
wird ftrafrcaitliibverfolgt.

?akoiujgto
Fabriken
Ualäalboks ii. klar-111i'7., 6h.rlotten3tr.63

kaliratiilile
für kranke in (ionnone
oten [Konstruktionen.

Knhontöiilo,
Schlau-...1,
mac-1|.
[topfltell
[tionen,
(klarer.
.till-'o
[Lott
kirche.

Btofihllrenüber[jetzt. ein fiir Lungen
leidende ii. Blutarme ärztlichvielfachein.pfohleiiesMilmgetränt. verfcndettvi'tenfrei
[ki-8te[tanknelsalie'kiefer-.install [Breslau.

Regierung:*kommts-ak.

"'erliiii'nim
Wertung 3....

fill' hlucliinonkmn,Merkfteine-Oianil.
Edi-mie.- kahcnarüaiäilo.-ten-ci»frei.

z_wg Glafin-tlaöiiliihie,
ita-..nun iaoo.ekucdlo';|.['d...-mioqcmu...c1-8cd|.k-1.Rania-Amon.2.0i-11W“.
nannte.....ancim-.at10....,4.lid-me'1.2'olä'v']' fill'.WW '695...jim-od.“1E'C'.„M

ehei- sie

Verdienst!

Sin moüernes 5ejrnl
0W"

die nünltlerllctie fluelaimüaiung

W: una Einrichtung rnoclerne weim-
l»W

uncl üeprälentattonc-liüume. l5 e . .
. c.. '00 [llaett-.tlorieri--- 'lat-lagao.-kenne-urinal''oa - .lexmark iioeii edumm-11.

c* 4

(Boule-1e dleijalllo "Oluugatollooe kan-l8 1900.

nthi'CtGriaern 'ang 47),*

Q,H
7'
anha'tericlern ici/ohng
nach_0.erinnertan

MVV'MHZ-zen 1

Eon-1mal(

... . M ji?

z [Tn/W1' »ZM WAS-till?
In habenin .lion der-.kon karfilineria-, drogen. unclkeiranrgevehäkten.

. Z .1 .Yicliters Anlier-Steinbaulmfienfinderfahrungsgemäßdas befte und_gediegenfte_Weihnaäit'gefchcnlfiir Kinder; fie find nachwievoi-der ..kinder[tel-fies Spiel und folltendes
halb uiitei-

keine-iii
Weihnachtsbaumfehlen.DieAiilet- i

. Steiiibankaiienönnenneuerdingsaua]durchAnker. -_-_- '_"

1
| Brücke-italien ergänzt werden. _

Veitonen. die
fich als be
fähigterachten.. iind geneit

.- find. als Nebenverdienftoder vernicke- mäßig ge en gute Vrovifion Vettel'
lungen au gan bare Werte zu fame mein. wollen ch lcbrtftlich unter- "1. '[.uo an die Expedition von
..UeberLand und Meer“ in Stuttgart.
Neckarftraße121/23.wenden.

inil'Richici-sAnker-SteinbaulaftenundAnlet-Vrjictenlaflenkönnenwahrhaft großartige Haib- und Brückenbanteu omg-filmt werden.Alle von andererSeiteangebotenenSteinbaukaitenfind ledigliE Raika mungen dea 'lichter-tivenOki'ginal'abrikats. das in wirklich gediegeuei- iind p anntiißiger Weile nur durchdieRicittericbenAnker-Kaften ergänztwerdenkann. Mart laffe t'iüidurib illohaleUnvreifungennicht irreftnhren undnehmebeimEinlauf nur Kaften mit der berühmtenLater-Markean. Vorrang in allen feiner-enSviclwai-engefaiäftendes Jn- und Auslande-b.leuftriettePreislifte fendenaiif Verlangengratis und franka: F. Ad. Riäitei- G Cie..Rudolftadi.Nürnberg.Olten.Wien.RotterdamoderNew-York.
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